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Jugi Jahr 2022 
Wie immer starteten wir das Jugijahr mit dem Hypi-Hockeyturnier in Möriken-Wildegg. Wir starteten mit einer 
U13 Knabenmannschaft und einer U16 Mixed-Mannschaft. Die U13 verpasste das Podest knapp und platzierte 
sich auf dem undankbaren 4. Platz. Die U16-Mannschaft konnte sich Rang 7 von 11 Mannschaften erspielen.  

Am Muttertag am 8. Mai 2022 konnten wir die Standarte aus dem Jahr 1955 durch unsere neue Jugifahne 
ersetzen. Zur festlichen Einweihung waren alle Kinder samt Eltern und Geschwistern eingeladen. Gestartet sind 
wir um halb 10 Uhr mit einem Postenlauf für Gross und Klein. Während der Mittagspause stärkten wir uns mit 
Salat, Hörnli und Ghackets und einem grossen Dessertbuffet. Unsere Fahnengottis Tina Siegrist und Inès Jenny 
durften dann die neue Fahne einweihen und präsentieren. Zum Abschluss der Fahnenweihe konnten wir noch 
eine Showeinlage von Akrobat Fritz Mack geniessen. Es war ein gelungener Tag, welcher noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Nochmals ein grosses Dankeschön an unsere grosszügigen Spender. 

Direkt eine Woche später ging es bereits weiter mit dem schnellsten Seenger / der schnellsten Seengerin. Das 
Wetter meinte es gut mit uns und es starteten rund 50 Jugikinder. Wir hatten, bei schönstem Wetter, viele 
Zuschauer und die Festwirtschaft war gut besetzt.  

Zur Vorbereitung des Kantonalen Turnfests in Wettingen gingen wir mit 35 Kinder und 14 Leiter über Auffahrt 
ins Jugilager in die Lenk. Wir übernachteten im Kultur- und Sportzentrum, welches eine grosse Infrastruktur 
aufweist. Es standen viele Trainings auf dem Programm, aber auch der Spass kam nie zu kurz. Auch kurzfristige 
Änderungen, wie die weggeschwemmte Brätlistelle, brachten die Leiter nicht aus der Ruhe. So konnten wir ob 
Leiter oder Kinder zufrieden aber sehr müde und fast komplett unverletzt aus der Lenk zurückkehren. Es war 
also ein voller Erfolg. 

Am 16. Juni starteten wir dann am Kantonalturnfest in Wettingen. Die Besammlung war bereits um 06:00 Uhr 
morgens und wir reisten mit Bus und Bahn nach Wettingen. Als erstes starteten die Kinder bei dem dreiteiligen 
Vereinswettkampf mit der Gerätekombination. Danach starteten wir noch in den Disziplinen Hindernislauf sowie 
Pendelstafette. Die Kinder konnten eine Gesamtnote von 22.98 erturnen. Nach dem Turnen gab es ein Zmittag 
und nach ein wenig Freizeit machten wir uns wieder auf den Weg in Richtung Seengen, wo es noch eine Glace 
gab. Wir sind sehr stolz auf die erbrachte Leistung der Kinder. 

Ende Juni kam dann auch schon das Abschlussbräteln, welches wie in den vergangenen Jahren im Pfadiheim 
stattfand. Danach entliessen wir die Kinder, mit einem Turnchrüzli für fleissigen Turnbesuch, in die 
wohlverdienten Sommerferien. 

Nach den Sommerferien starteten wir sofort mit dem üben für den Jugitag, welcher dieses Jahr in Beinwil am 
See stattfand. Wir starteten am Samstag mit rund 50 Kindern in den Kategorien Fitness und Geräteturnen. Die 
zehn Geräteturnerinnen starteten mit dem Reck in den Wettkampf. Die Fitnesskinder machten zuerst den 
Geländelauf mit schönster Seesicht. Am Samstag ergatterten wir 13 Medaillen sowie einen 3. Platz in der 
Pendelstafette. Am Sonntag konnten wir drei Volleyball-Mannschaften sowie eine Jägerball-Mannschaft an den 
Start schicken. Leider konnten wir uns, nach dem Medaillensegen am Samstag, am Sonntag keine Medaillen 
mehr einsacken. Wir hatte ein tolles Wochenende, welches von schönstem Wetter gekrönt wurde. 

Nach dem Jugitag ging es gleich weiter mit den Turnerabendvorbereitungen. Unter dem Motto "Seenger 
Tagblatt" zeigten wir am ersten November Wochenende unser Können. Die Kleinsten zeigten als 
Schlossgespenster einen Tanz. Die mittlere Mädchenjugi waren als Meerjungfrauen am Schulstufenbarren und 
am Boden unterwegs. Die Knaben bauten als Bauarbeiter ein eigenes Schulhaus und die grossen Mädchen 
tanzten an der 2000er Danceparty! Unsere Jugend gab ihr Bestes was mit dem Applaus des Publikum belohnt 
wurde. 
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Am 20. Dezember 2022 fand unser alljährlicher Abschlusshock statt. Dieses Mal war der Treffpunkt beim Schloss 
Hallwyl und wir spazierten mit den Kindern Richtung Hallwil wo uns beim Haldenhof leckere Pizzas erwartete. 
Zum Dessert gab es noch feine Crêpes. Die Kinder haben reichlich zugeschlagen, sodass uns am Schluss die Zeit 
für das geplante Spiel fehlte, da die Kinder bereits wieder abgeholt wurden. 

Wir schauen auf ein eventreiches Jahr zurück. Ein herzliches Dankeschön an alle Jugileiter für ihren 
unermüdlichen Einsatz. (Müller Selina) 

Kitu Jahr 2022 
Vor den Sommerferien konnten wir die «grossen» KiTu-Kinder in die erste Klasse und somit auch in die Jugi 
schicken. Für das neue Schuljahr 22/23 folgten viele neue Anmeldungen, was uns natürlich sehr freute. Die neue 
KiTu-Gruppe ist genauso aktiv und motiviert. Mit ihnen durften wir auch wieder am legendären Turnerabend 
mitmachen. Nach einigen Übungslektionen konnten wir dann zeigen, was wir konnten. Mehr oder weniger ist 
dies dann auch auf der Bühne gelungen.  

Was unser Team angeht, gab es auch die eine oder andere Änderung. Kaja ging in ihr Austauschjahr und ihr Platz 
wurde von Jana eingenommen. Neu dazu kam Raffael (Fanki), um uns zu unterstützen. Die Leitungsposition wird 
ebenfalls einen Wechsel erfahren. Olivia wird den Turnverein und somit auch das KiTu verlassen. Die 
Hauptleitung wird schliesslich Ella zugesprochen. 

Wir freuen uns auf das neue Jahr mit allen Herausforderungen und lustigen Stunden mit den Kindern. 
(Freiermuth Ella) 

14. Generalversammlung (14. Januar 2022) 
Am 14. Januar 2022 fand die 14. Generalversammlung in der Bäsewirtschaft Roos statt. Dieses Jahr konnte 
wieder eine Generalversammlung vor Ort stattfinden. Um allen Mitgliedern die Teilnahme an der GV 
ermöglichen zu können, wurde eine hybride GV abgehalten. Von den insgesamt 83 Teilnehmenden nahmen 18 
Personen Online an der Versammlung per Zoom teil. Dies hat ausgesprochen gut funktioniert. 

Das Essen wurde von Rolf und seinem Team der Bäsebeiz serviert und war erwartungsgemäss hervorragend. 
Mit 5 Minuten Verspätung begrüsste der Präsident Christian Büchli alle Teilnehmenden. Wie gewohnt konnten 
die ersten Traktanden schnell und effizient abgearbeitet werden. Daniel Heggli hat als Tagespräsident 
einwandfrei durch die Wahlen geführt. Es wurden heute für die Aktiven und die Jugend insgesamt 37 Leiterinnen 
und Leiter gewählt, was für eine Freude.  

Das aussergewöhnlichste Traktandum war wohl das Traktandum 10. Es wurde abgestimmt, ob der Turnverein 
Seengen im Jahr 2026 ein Kreisturnfest durchführen möchte. Nach der Präsentation des Vorstandes an die 
Versammlung gab es noch einige Voten, welche Erfahrungen vom letzten Turnfest 2006 teilten. Praktisch 
einstimmig wurde das Traktandum angenommen.  

Der Turnverein Seengen zählt nun 77 turnende Mitglieder, wir durften an der GV 7 neue Aktivmitglieder und 11 
Mitturnerinnen und Mitturner aufnehmen. Zusammen mit allen Passiv- Frei- und Ehrenmitglieder zählt der TV 
Seengen 190 Mitglieder. Rund 90 Kinder besuchen regelmässig die Jugi und das KiTu. 

Nach der Versammlung wurde mit etwas Verspätung das Dessert serviert und die 14. Generalversammlung 
konnten wir beim gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen. (Büchli Christian) 
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Skiweekend (04. – 06. März 2022) 
Am Freitagvormittag besammelten sich 17 Turnerinnen und Turner auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle. 
Nach der Skiweekend-Pause im letzten Jahr war die Vorfreude auf das diesjährige Skiweekend noch grösser. Das 
Ziel des diesjährigen Skiweekend wurde bekannt gegeben und wir fuhren los. Nach gut zwei Stunden kamen wir 
alle im schönen Simmental an und die meisten gingen direkt auf die Piste und ein paar erkundeten die Schlittel-
Piste. Nach einigen Abfahrten trafen wir uns für ein feines Mittagessen und ein kühles Bier. Anschliessend fuhren 
einige noch etwas Ski, andere blieben in der Beiz zum Jassen. Am frühen Abend trafen sich alle wieder im Dorf 
für etwas Après-Ski. Später stiessen noch ein paar Nachzügler dazu und wir gingen wir alle zusammen Znacht 
essen. Danach waren einige vom ereignisreichen Tag müde und gingen ins Bett, andere zog es noch in eine Bar. 
Nach dem abschliessenden Schlummi in unserer Unterkunft ging es dann auch für die letzten ins Bett.  

Am nächsten Morgen startete eine motivierte Skifahrgruppe Richtung Adelboden. Die anderen starteten eher 
gemütlich in den Tag. Weitere Nachzügler trafen auf die «gemütliche» Truppe, die heute wieder am Bettelberg 
Ski fahren oder wandern ging. Während die Adelboden-Truppe viele Pistenkilometer absolvierte, miss sich die 
Bettelberg-Truppe eher im Jassen und Hose-abe. Am Abend trafen sich dann alle wieder im Dorf für einen 
gemeinsamen Austausch und ein, zwei Getränke. Auch die letzten Nachzügler waren inzwischen zu uns 
gestossen und wir gingen gemeinsam ein leckeres Fondue essen. Nach dem Essen zog es einige in die Bar und 
Disco, die mit dem Restaurant zusammengeschlossen war, andere zog es ins Dorf und wieder andere waren 
müde und gingen schlaffen. Ein paar Stunden und Drinks später trafen sich die meisten wieder in unserem 
eigenen Aufenthaltsraum. Dort wurde wieder ein Schlummi getrunken und früher oder später Feierabend 
gemacht.  

Am Sonntag, nach mehr oder weniger Stunden Schlaf, zog es bereits einige früh wieder nach Hause. Die meisten 
aber genossen nochmals einen Ski- oder Schlittel-Tag bei wunderschönem Wetter. Als dann auch die 
motiviertesten Skifahrerinnen und Skifahrer müde Beine bekamen, fuhren auch die letzten zurück ins Seetal. 
(Schär Livia) 

Holiday Dance (09. April 2022) 
Nach zwei Jahren durften wir endlich wieder unsere Holiday Dance Party durchführen. Trotz einigen 
Schwierigkeiten und kurzfristigen Änderungen konnten wir die Party starten.  

Zum ersten Mal konnten unsere Gäste von 20:00 – 21:00 Uhr gratis Eintreten. Bereits um 21:00 Uhr hatten wir 
509 BesucherInnen, gegen 23:00 Uhr hatten wir Fullhouse mit knapp 850 BesucherInnen. Die HoDa verlief ohne 
grosse Zwischenfälle, ca.6 Personen wurden durch den Sicherheitsdienst rausbegleitet.  

Ein grosses DANKESCHÖN nochmals an alle Helferinnen und Helfer, trotz des grossen Ansturms verlief der Abend 
TOP! Wir freuen uns schon auf nächste Holiday Dance Party die am 15. April stattfinden wird!  

Das OK- Team (Säuberli Viola) 

Trainingsweekend (30. April – 01. Mai 2022) 
Am Wochenende vom 30. April und 1. Mai fand nach zwei Jahren zwangspause das Trainingsweekend in 
Seengen statt. Wie immer starteten wir um 09:00 in der Doppelturnhalle. Dieses Jahr mit Heimvorteil stand den 
Disziplinen BA, SSB, Gym, FTA und STH nichts im Weg wir hatten ja schliesslich alle einen Hallenschlüssen. So 
konnten sich die 66 Turnerinnen und Turner optimal auf das kommende Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen 
vorbereiten. Die Bedingungen in und Ausserhalb der Halle waren optimal und so konnte der erste Trainingstag 
ohne Zwischenfälle absolviert werden. Im Anschluss an das Training fand die Traditionell in der Halle 
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durchgeführte Frühlingsversammlung für alle Mitglieder statt. Im Anschluss an diese verabschiedeten sich einige 
Turnerinne/turner um ihre Volleyküste an der Volleynight in Seon zu präsentieren. Der Rest gönnte sich ein 
Feierabend Bier und liessen den Abend bei einem Cordon Bleu im Restaurant Hallwyl ausklingen. Nach dem 
Abend kommt bekanntlich der Morgen, für einige etwas früh aber um 09:00 Uhr wurde der Turnbetrieb wieder 
aufgenommen. Bis nach dem Mittag wurde nochmals an den Übungen und den Programmen gefeilscht. Für 
mich war es nach zwei Jahren Corona dominierenden Trainings ein sehr gelungenes Trainingsweekend, vielen 
Dank an alle Leiterinnen und Leiter. (Hilfiker Rafael) 

Kreiscup (13. Mai 2022) 
Am Freitag 13. Mai fand in Fahrwangen der diesjährige Kreiscup statt. Seengen Starttete wie in den letzten 
Jahren mit den Sektionen Gym, BA, SSB. Denn Anfang machte unsere Gym, sie zeigten einen soliden Durchgang 
auf den bereits etwas feuchten und rutschigem Rasenfeld und erreichten eine Note von 7.64 und somit den 4 
Schlussrang. Als zweitens nahmen die Herren am Barren am Wettkampf teil. Sie zeigten einen Durchgang der 
mit ein paar stürzen gespickt war, trotz diesen erreichten sie eine Note von 8.69 und somit den 6 von 15 Rängen. 
Bei den Frauen lief es besser, sie zeigten einen fast perfekten Durchgang und erzielten mit diesem die super 
Note von 9.08 und den 3 Schlussrang. Anschliessen wurde der Abend bei Bier und Pizza ausgeklungen. Vielen 
Dank an alle Teilnehmer und Fahrwangen für den super Kreiscup. (Hilfiker Rafael) 

Schnellster Seenger (14. Mai 2022) 
Der Schnellste Seenger 2022 fand bei Sonnigem Wetter am 14 Mai statt. Auch hier hatten wir eine Zweijährige 
Pause. Aber dies Spiegelte sich in der Teilnehmerzahl zum Erfreuen allen nicht ab, wir konnten im Vergleich zu 
den anderen Jahren die Teilnehmerzahl sogar um eine Handvoll erhöhen. Ebenfalls haben die Zuschauer das 
Essen und Trinken nicht verlernt, was die Festwirtschaft ins Schwitzen brach und die Jugikasse ins Klingeln brach, 
so dass wir wieder einmal mehr Würste und Getränke im Verlauf des Tages Organisieren mussten. Zwei Sachen 
waren allerdings dieses Jahr neu. Aus unser Speaker Wagen war mittlerweile ein Wohnmobil geworden, deshalb 
gabs ein Speaker Anhänger und Medaillen waren auch keine vorhanden, weil diese noch in irgendeinem LKW in 
Europa unterwegs waren. Diese konnten aber in der Daraufkommender Woche den Siegern verteilt werden. 
(Hilfiker Rafael) 

Auffahrtswanderung (26. Mai 2022) 
Wie gewohnt ging es am Morgen zuerst ans traditionelle Musikspiel der Musikgesellschaft Seengen oberhalb 
der Mühle. Nach dem anschliessenden ersten Apero machten wir uns auf den Weg dorfabwärts. Am Schloss 
vorbei liefen wir mit 22 begeisterten Wanderer/innen in Richtung Boniswiler Moor an der Schule vorbei über 
die Bahngleise bis hin zum Anstieg. Ein stilles Jammern übertönte schon fast die Musik, welche natürlich nicht 
fehlen durfte. Doch trotz drückenden Sonnenstrahlen erstürmten wir das nur knapp 100 Höhenmeter 
höherliegende Leutwil. Die schnellere Gruppe durfte sich Eingangs Leutwil eine kurze Pause gönnen. Mit einer 
kompletten Gruppe näherten wir uns immer mehr dem verdienten Apéro. Doch zuvor musste erneut ein Halt 
eingelegt werden, um im einzigen Leutwiler Spunten eine für kleine Wanderer Pause durchzuführen. Mit einer 
leeren Blase und ein paar Wegbieren machten wir uns entlang des Baches, auf den Weg zum Schützenstand des 
Leutwiler Schützenvereins, wo uns ein Apero offeriert wurde. Doch auch an dieser Stelle war erstmal Warten 
angesagt, da gewisse Mitwanderer ein bisschen auf Abwege kamen. Ein Dank an meine Eltern für die Lieferung 
der Zwischenverpflegung. Gestärkt ging es an die letzte Etappe, denn die Rauchfahne war bereits sichtbar. In 
kleinen Gruppen kamen wir dem Wald immer näher und erreichten schliesslich die Waldhütte Dürrenäsch, wo 
Läubli Michu (unfallbedingt) bereits wartete. Kurz darauf war auch schon Mittagessen angesagt und alle 
grillierten ihre mitgebrachten Würste, Steaks oder auch Gemüse. Getränke waren auch genügend da und 
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wurden auf eigene Kosten konsumiert. Während die einen «Hosen abe», Schieber oder Arschlöchlen spielten, 
diskutierten andere heiss oder sassen ums Feuer.  Um ca. 17:00 Uhr kam bereits Fierz und Regula, was für uns 
zusammenpacken hiess. Die nicht ganz Strassenverkehr zulässige Heimreise endete auf dem Schulhausplatz. Der 
angebrochene Tag wurde dann mit dem Rest der Gruppe im Burgturm ausgeklungen. (Rohrer Dominik) 

Schauturnen (10. Juni 2022) 
Zum traditionellen Ehrenmitglieder Apéro am Schauturnen besuchten uns dieses Jahr wieder viele 
Ehrenmitglieder. Nachdem wir alle zusammen angestossen und das eine oder andere interessante Gespräch 
geführt hatten, gingen wir zusammen in die Halle. Zur Freude aller hatten wir wieder viele Zuschauer. Christian 
Büchli begrüsste alle und richtete ein Dank an alle Leiter. Wir durften allen Zuschauenden unseren Barren und 
den Schulstufenbarren zeigen. Auch die Jugi zeigte ihre Gerätekombination und hatte «Hauptprobe» für das 
Turnfest in Wettingen. Anschliessend gingen wir zusammen nach draussen und zeigten unsere Gymnastik, den 
Fachtest Allround und das Steinheben. Zum Schluss durften wir unseren Besuchern einen Apero ausschenken 
und den Abend gemeinsam bei einer Flasche Bier oder einem Glas Wein ausklingen lassen. Schön, dass solche 
Traditionen bestehen bleiben! (Büchli Christian) 

Kantonales Turnfest Wettingen (24. – 26. Juni 2022) 
Zwei war dieses Jahr eine viel genannte Zahl, nach Zwei Jahren an keinem Turnfest kamen 2022 gleich zwei 
Wochenende auf uns zu. Am ersten durfte die Jugi und die Einzelturner zeigen, was sie konnten. Letztere waren 
mit 2 Frauen und 5 Männer vertreten. Die beiden Frauen starteten an diesem schöne und bereits Heissen 
Samstagmorgen als erste in den Wettkampf. Viola und Chiara C starteten in der Disziplin Getu zu Zweit und 
zeigten zwei super Vorführungen am Boden und im Schulstufenbarren. Diese wurden mit den hervorragenden 
Noten von 9.07 BO und 8.53 SSB belohnt, mit dieser Leistung resultierte der 18 Rang von 27. Mittlerweile waren 
auch die Seenger Zuschauer in Wettingen eingetroffen mit Festbank und Bier beladen wurde eifrig mitgefiebert. 
Nach den Frauen Starteten auch die 5 Herren in den Turnwettkampf, hier mussten aus 5 Sparten 3 Verschiedene 
Disziplinen gezeigt werten. Zobi, Jamsli und Mänu starteten mit STH und Timo und Hausi mit STS, bereits war 
die erste Maximalnote gefallen. Zobi mit der Note 10 im Sth. Als zweite Disziplin wählten dann alle den 
Unihockeyparcour, das Thermometer sprang bereits über 30grad und auf der Tartanbahn konnte man bereits 
Grillieren was D.L aus S aber nicht abhielt seinen Wettkampf wie im Training Barfuss zu absolvieren, was im 
Nachhinein nicht die beste Idee war. So gingen wir leider nur noch zu viert in Richtung Barrenturnen, denn Jamsli 
war von dort an mit den Krankenschwestern beschäftigt. Beim Barren wurden solide aber nicht ganz fehlerfreie 
Übungen gezeigt Manuel stach mit der sehr guten Note von 9.10 hervor. Die vier verbleibenden Turner schlossen 
den Wettkampf mit den Gesamtnoten, Mänu 26.88 Rang 16, Zobi 26.77 Rang 20 beide mit Auszeichnung. Timo 
24.49 Rang 54 und Hausi 23.13 Rang 68 von 102 ab. Anschliessend wurde das Turnfestgelände einer gründlichen 
Prüfung unterzogen. 

Am Donnerstagabend (Donner)ging es dann mit den Aufbauarbeiten für die Übernachtung für den 
Vereinswettkampf los. 16 Turner machten sich auf den Weg Richtung Wettingen, um aus Rölfus Kühlanhänger 
eine Seenger Festung zu machen. Um 20:00 stand diese zu 99%, aber dann kam «Leichter» Wind auf und machte 
aus unserer Festung innert 30 Minuten Kleinholz so standen wir also wieder bei 1 % aber nur weil der Wagen 
von Röfu nicht weggeblasen wurde. Verzaust und niedergeschlagen musste ein neuer Plan her. Pfadizelt, 
Openairzelt oder doch nochmals aufbauen. Wir entschieden uns für den Wiederaufbau. So verschwanden die 
Turner in alle Himmelsrichtungen, die einen holten, noch einen Zweiten Wagen die anderen in Seengen neues 
Holz da das verbaute nur noch Chemie Grösse hatte. Durch diesen immensen willen und Einsatz hatten wir dann 
nach Mitternacht die Zweite Festung erstellt. Wie gesagt das Jahr der 2en. Jungs merci vell mol!!!!!! 
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Nach einer kurzen Nacht ging es dann mit dem ganzen Verein Richtung Wettingen. Wir starteten gleichzeitig mit 
den beiden Barrensektionen in unseren 3-teiligen Vereinswettkampf der SSB erreichte die Note 8.78 und der BA 
9.07 im zweiten Teil stand dann die Gymnastik auf dem Programm, mittlerweile zeigte sich aber Wettingen nicht 
mehr von der schönen Seite, sondern es begann wieder zu regnen, bei diesen Verhältnissen sprang eine Note 
von 7.58 heraus. Im dritten und letzten Wettkampfteil öffneten sie dann die schleusen über Wettingen noch 
ganz. Bei nicht einfachen Verhältnissen erreichten die Steinheber die sehr gute Note von 9.25 und die 
Fachtestler/Schlamkätscher die Note 7.56 was eine Gesamtnote von 24.79 und den 22 von 33 Rang in der 2 
Stärkeklasse bedeutete. Nach dem Wettkampf konnten sich nun auch die Restlichen Turner ein Bild de 
Festgeländes machen. Mit dem Motto mer möge no wurde dies über zwei Tage zelebriert. Am Sonntagmorgen 
stand dann im Stadion Altenburg die Schlussfeier an. Diese war von Turnerischen einlagen gespickt und wurde 
mit dem obligaten Fahnenlauf abgeschlossen. Alles im allen war es ein sehr gelungenes Tunrfest mit Hochs und 
tiefs aber das wichtigste war, das wir endlich wieder ein solches erleben durften. Im Anschluss an die Heimreise 
traf sich der ganze Verein bei Nadja im Burgturm, um den Speck vom Dorfgruppenschiessen zu geniessen und 
uns auf das traditionelle Vereinsabholen vorzubereiten. Vielen an alle Turnerinne und Turner, Leiter und Zeltbau 
für die zwei super Wochenende. Wettingen 2022 wird uns in Erinnerung bleiben. (Hilfiker Rafael) 

Abschlussbräteln Frauen (01. Juli 2022) 
Gemütlich haben wir bei mir (Chiara C.) zuhause im Garten die Tische und Bänke aufgestellt und die Feuerschale 
eingefeuert. 

Nach und nach trudelten die Frauen ein. Wir waren eine tolle gemischte Gruppe von ca. 15 Frauen.  

Für die einen war das Abschlussbräteln bereits jährliche Tradition, doch für einige war es das erste Mal. Ganz 
neu durften wir Lara, Janine und Aline bei uns in der Runde begrüssen. Ganz bald werden sie zusammen mit uns 
für das nächste Turnfest trainieren. 

Nach dem Begrüssen haben wir eine kleine Wohnungsbesichtigung gemacht, wo unser kleiner Kater Nèo die 
Herzen aller Frauen erobert hat.  

Das Feuer knisterte und es war die beste Zeit das Buffet aus den köstlichen Beilagen zu eröffnen. Vielen Dank 
für die grossartigen Salate/Beilagen zu unseren Grilladen und die feinen Desserts zum Nachtisch. 

Den Abend haben wir mit guten, lustigen Gesprächen am Feuer ausklingen lassen. Möne und Ich haben den 
neusten TikTok-Trend in der Kategorie Gymnastik/Akrobatik getestet, ohne grossen Erfolg :)) Dafür hatten wir 
alle etwas zum Lachen. 

Vielen Dank fürs Organisieren. (Corazza Chiara) 

Sommerprogramm (22. & 29. Juli, 05. August 2022) 
Wie jedes Jahr in den Sommerferien unternahmen wir an drei Freitagen etwas gemeinsam. Wir starteten am 
22. Juli mit einem Seilziehen. Wir trafen uns bei der MZH und fuhren mit Fahrgemeinschaften nach 
Waltenschwil. Dort empfing uns die Mutter von Julia Mühlheim, welche im Seilziehclub Kallern/Waltenschwil 
aktiv dabei ist. Sie zeigte uns wie die Seilziehtechnik funktionierte und gab uns verschiedene Tipps. Nach ein 
paar «Warmlauf-Übungen» ging es ans Wettkampfgeschehen. Wir machten verschiedene Gruppen und 
starteten einen kleinen Seilziehwettkampf. Das Highlight davon war, als die Männer gegen die Frauen antraten 
und die Frauen überraschend gewonnen hatten. Nachdem machten wir uns wieder auf den Nachhause weg. Wir 
liessen den Abend mit feinen Getränken in der Burgturmbar ausklingen. 
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Am zweiten Freitag vom Sommerprogramm war das Beachvolley geplant. Da sich 30 Turnerinnen und Turner 
dafür angemeldet hatte, reservierten wir den Beachplatz in Seon.  Wie jedes Jahr spielte das Wetter wieder nicht 
mit. Der Wetterbericht hatte viele verschiedene Prognosen…von Gewitter/Hagel bis Sonnenschein…Somit 
entschieden wir uns für die sichere Variante und verschoben es in die Halle. Wir bildeten verschiedene 
Mannschaften und machten ein Volleyturnier. Nach den anstrengenden, aber tollen Spielen, machten wir uns 
auf den Weg ins Pfadiheim Seengen. Dort erwartete und Jamsli und Michi Läubli mit feinen Poulet’s vom Grill 
und Kartoffelsalat. Danke euch beiden für die feinen Poulets  

Zu Schluss stand das traditionelle Aabachschwimmen auf dem Programm. Auch dafür haben sich 30 Turnerinnen 
und Turner angemeldet. Wie immer wäre der Treffpunkt für das Dornis geplant gewesen. Doch das Wetter 
bereitete Gabi und Hausi den ganzen Nachmittag «Bauchweh». Mal sagte die Prognose super Wetter an und 2 
Minuten später war Gewitter mit starkem Wind gemeldet. Somit haben wir bis zuletzt Abgewartet. Leider 
mussten wir das Aabachschwimmen kurzerhand absagen, da es zu gefährlich war. Wir änderten spontan den 
Plan und trafen uns beim Geräteraum bei der Aussenanlage der Schule Seengen. Wir richteten uns gemütlich 
ein und brätelten dort unsere Grilladen. Wir liessen den Abend auf eine andere Art und Weise ausklingen. 
(Polana Gabriela) 

Hochzeit von Martina und Michel Keller (26. August 2022) 
Am Freitag, der 26. August waren wir zur Hochzeit von Martina und Michel eingeladen. Kurz vor dem Mittag 
versammelten sich einige des Turnvereines bei der MZH Seengen. Zum Spalierstehen mussten noch 
Vorbereitungen getroffen werden. Wir schmückten Reifen mit Efeu und Blumen, so dass das Brautpaar damit 
begrüsst werden konnte. Als Spiel/Aktivität für Martina und Michel studierten wir uns einen Flashmopp/Tanz 
ein, dieser wurde dann nochmals fleissig geübt. Danach machten wir uns auf den Weg zur Liebegg. Das Wetter 
war perfekt, angenehm warm und die Sonne strahlte vom Himmel. Angekommen im Schloss wurden wir vom 
Tätschmeister eingewiesen, um Spalier zu stehen. Viele Vereine und Personen gesellten sich zum «Spalierweg» 
welcher dann ganz schön lange wurde. Gespannt warteten wir, bis sich die Tore öffneten. Endlich, Martina und 
Michel marschierten heraus, durch die Spalierstehenden Menschen. Hinter ihnen noch einige Turnkolleginnen 
von uns. Der grosse und feine Apero wurde schon bald eröffnet und dem Brautpaar durfte gratuliert werden. 
Nach dem der Turnverein mit Bier und Snack ausgestattet war, ging es weiter zum Fotoshooting. Einige tolle 
Erinnerungsfotos konnten auch in einer Fotobox geschossen werden. Während des Apero’s machten 
verschiedene Personen Spiele mit dem Brautpaar. Als wir an der Reihe waren übernahm Ilona die Ansprache 
und Instruktion des Brautpaares zu ihrer Aufgabe. Die Musik startete und der Tanz begann, toll war das sich 
einige Gäste auch zum Tanz gesellt haben und fleissig mitgemacht haben. Es war ein sehr schöner Tag. Danke 
liebe Martina und Michel das wir an eurem grossartigen Tag mit dabei sein durfte. (Polana Gabriela) 

Kreisspieltag (27. August 2022) 
Am 27. August 2022 fand der Kreisspieltag in Dintikon statt. Wir starteten mit sage und schreibe einer 
Mannschaft mit 6 Spielern. In der Gruppe Mixed mit 4 weiteren Teams ging es los. Das Turnier war für uns nicht 
so erfreut von ca. 8 Spielen haben wir 1 Match gewonnen und 2 gingen unentschieden aus. Dadurch wurden wir 
leider Letzter in unserer Klasse. Das erfreuliche war, dass das Wetter perfekt ist, um Volley zu spielen. 
Überzeugen konnten wir aber in der Kreisstaffette, welche wir gewonnen haben. Nach einem Kraftakt mit 
Stohballen konnte man mit Ziel Genauigkeit im Apfelwerfen Zeitboni gewinnen. Abgeschlossen wurde die 
Stafette mit Garetten-Slalom und Sprint. 

Wir hoffen das es nächstes Jahr mehr Teilnehmer gibt. Es ist schade, dass von ca. 90 Aktiv Mitglieder nur 6 
teilgenommen haben. (Holliger Manuel) 
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Bergturnfahrt Frauen (17. – 18. September 2022) 
Am Samstag, 17.September reisten wir mit 10 Personen mit Bus und Zug von Seengen nach Flawil. In Flawil 
besuchten wir das Chocolairum Maestrani. Die Geschichte und Herstellung der Schokolade wurden uns auf eine 
spannende Weise aufgezeigt. Zum Schluss der «Schokoladenreise» durften wir unsere persönliche 
Schokoladentafel gestalten. 

Anschliessend fuhren wir weiter bis nach Wasserauen im Appenzell. Von dort wanderten wir zu Fuss hoch bis 
zum Seealpsee, leider spielte das Wetter nicht mit und es regnete dabei. 

Oben angekommen liefen wir noch um den Seealpsee herum. Nach einer warmen Dusche genossen wir ein 
feines Abendessen und liessen den Abend gemütlich ausklingen. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück, liefen wir ein anderer Weg, über Stock und Stein, runter ins Tal nach 
Wasserauen. Wir steigen wieder in den Zug und fuhren bis nach Appenzell. Dort machten wir ein kurzer Halt, 
um die Stadt zu besichtigen. Anschliessend reisten wir mit Bus und Zug nach Hause.  

Danke Lea Erdin und Sandrina Corazza für das Organisieren der tollen Bergturnfahrt. (Polana Gabriela) 

Bergturnfahrt Männer (17. – 18. September 2022) 
Am Samstagmorgen machten sich 10 wanderlustige auf den Weg Richtung Zentral Schweiz. 

In Meiringen angekommen ging es zu Fuss weiter zu den Reichenbachfällen.vAls wir die eindrückliche 
Wasserfälle bestaunt hatten ging es weiter in ein nahe gelegenes Restaurant wo wir uns vor dem regen schützen 
konnten. Kaum war der Regen vorbei ging es mit den Riesentrottis den Berg hinunter. Wir haben den Abend mit 
Speis und Trank ausklingen lassen. 

Am Sonntagmorgen stärkten wir uns mit einem super Frühstück. Anschliessend machten wir eine Führung durch 
die Kraftwerke Handeck 1, 2, 2E und Besichtigung Kristallausstellung. Danach war es leider schon Zeit für die 
Heimreise. Es war eine tolle und lustige Turnfahrt. (Singer Pascal) 

NWS-Cup (23. Oktober 2022) 
Zwei Wochen vor dem Turnerabend am 23 Oktober fand der NWS im Baslelländischen Magden statt. Wir zeigten 
den Wettkampfrichtern unsere Sektionsprogramm im SSB und Barren in der Kategorie Vereinsgeräteturnen. 
Leider hatten wir mit den Startzeiten nicht so viel Glück. Die Frauen Statteten bereits um 10:15 mit 13 
Turnerinnen in den Wettkampf. Sie zeigten einen Soliden aber nicht ganz Fehlerfreie Durchgang. Ganze 6h 
später um 16:00 griffen dann die Männer in den Wettkampf ein, die 16 Turner zeigten einen guten aber mit zwei 
Stürzen gespickten Durchgang.  

Alles in allem haben sich die zwei Barren noch einmals seit dem erfolgreichen Turnfest in Wettingen 
weiterentwickelt. Leider sahen das die Wettkampfrichter nicht gleich wie wir und der Rest der Halle, der SSB 
erreichte eine Note von 8.46 und der Barren eine Note von 8.54. So resultierte der 12 beziehungsweise der 9 
Rang von 18. Es ist schön zu sehen das solche Noten nicht unseren Ansprüchen entsprechen, vor ein paar Jahren 
hätten wir diese dankend angenommen.  

Nach dem Rangverlesen stand dann noch das Obligate Nachtessen im Andys Place in Erlinsbach an, vielen Dank 
Zobi für die Organisation. NWS 2023 mer möge NO! (Hilfiker Rafael) 
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Turnerabende (04. – 05. November 2022) 
Die diesjährigen Turnerabende fanden unter dem Motto «Seenger Tagblatt» statt. Unsere Besuchenden 
konnten diverse Reigen der Jugi, des Turnvereins und des FTV und MTV geniessen. Der Sketch führte mit lustigen 
Geschichten rund um die Redaktion des Seenger Tagblatts durch den Abend. Zum Glück konnte das Seenger 
Tagblatt mit dem finanziellen Erfolg der Geschichte des Seenger Findlings noch gerettet werden! Der Vorverkauf 
lief bombastisch dieses Jahr. Alle Plätze waren restlos ausverkauft. Am Samstagnachmittag haben wir neu für 
die Jugi Stühle hingestellt, damit noch mehr Besuchende Platz an den Tischen haben. Auch diese Vorstellung 
war ausverkauft! Neu wollten wir dieses Jahr das elektronische Bestellsystem nutzen. Leider stürzte das System 
am Freitag um 18 Uhr ab, und konnte auch von den Technikern nicht geflickt werden. So konnten wir unsere 
Flexibilität beweisen und nach dem alten System Bestellungen aufnehmen und abwickeln. Zum Glück durften 
trotzdem alle Gäste das feine Essen geniessen. Die Bar im UG gibt es bekanntlicherweise nicht mehr, und deshalb 
organisierten wir wieder die Turnerbar in der Aula. Diese kam wieder super an und durften viele Getränke 
verkaufen. 

Ein Highlight dieses Jahr war, dass die Familien Gloor, Hauri und Bachmann an den Turnerabend eingeladen 
werden konnten. Sie haben den Rebstock verkauft und hatten somit zum ersten Mal Zeit, den Turnerabend zu 
besuchen. Die Rückmeldungen waren überragend! 

Nachdem am Freitag- und Samstagabend die Bar geschlossen war, konnten die Turnerinnen und Turner der 
grossen Seenger Turnerfamilie noch bis in die frühen Morgenstunden festen. Traditionellerweise gingen wir am 
Sonntagmorgen früh, vor dem Aufräumen, in den Rebstock zum Zmorge essen. Die neue Wirtin im Rebstock, 
Karina Wodrich, hat und mit offenen Armen empfangen und die Küche hat Rahmschnitzel gemacht, damit wir 
mit genug Energie aufräumen konnten.  

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen bedanken, welche sich an der Organisation und der 
Durchführung beteiligt haben! (Büchli Christian) 

Chlaus (06. & 08. Dezember 2022) 
Dieses Jahr sind wir mit dem Christchindlimärt ins Samichlausjahr 2022 gestartet. Weiter ging es für eine Gruppe 
am 03.12 mit dem Elternkreis Seengen in der Waldhütte Tanzplatz. Bereits am 04.12 konnte wiederum eine 
Gruppe auf die ersten Hausbesuche gehen. Am 06.12 gingen 6 Gruppen auf total 20 Hauseinsätze. 2 Tage später 
am 08.12 hatten 3 Gruppen 9 Hauseinsätze und eine Gruppe konnte die Chlausklöpfer begleiten.  Am 9.12 ging 
eine Gruppe auf 3 weitere Hausbesuche. Beim Gemeinderat konnte der Samichlaus mit dem Schmutzli am 12.12 
kurz vorbeischauen.  

Zum Abschluss der Chlauszeit konnten wir am 16.12 bei einem Firmenfamilienessen im Eichberg  die Kinder mit 
einem Chlaussäckli beglücken. (Siegrist Adrian) 

Chlaushock Frauen (08. Dezember 2022) 
Der diesjährige Chlaushock der Damen fand am 8. Dezember 2022 statt. Bei winterlich kalten Temperaturen 
trafen sich eine grosse Gruppe Turnerinnen in der Schule Seengen. Mit einer virtuellen Schnitzeljagt durch 
Seengen mussten die Ladies den grössten Samichlaus (Märliwald) oder den Laden suchen, bei welchem es die 
Besten Gipfeli gibt. Der Weg führte schlussendlich in die Garage der Familie Meier wo es etwas warmes zu 
trinken gab. Bei Glühwein, Punsch und leckerem Kuchen ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. 

Vielen Dank an Ilona und Michelle fürs organisieren. (Polana Gabriela) 
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Gemeinsame Turnstunde (15. Dezember 2022) 
Alles kam anders als geplant… 

Nachdem Nadja und Ich (Chiara) bereits einige Ideen hatten, haben wir erfahren, dass wir nur 1 Turnhalle zur 
Verfügung haben. Wir durften uns über zahlreiche Anmeldungen freuen, mussten dann aber unser Programm 
etwas anpassen. So haben wir die Turnstunde nach draußen verschoben. Geplant haben wir einen Foto-OL mit 
verschiedenen Aufgaben und Rätseln auf 2 Routen durch Seengen. Trotz Regen haben sich am Donnerstag, 15. 
Dezember 35 Turnerinnen und Turner in der Halle versammelt. „Schliesslich gibt es ja kein schlechtes Wetter, 
sondern nur schlechte Kleidung“ :)) 

Nach einer kurzen Einführung haben wir alle in gemischte Gruppen eingeteilt und dem jeweiligen Gruppenchef 
den 1. Hinweis gesendet. Nadja und Ich mussten nicht lange auf die ersten Antworten warten. Mit Hilfe von 
weiteren Bildern, Wortspielen, Aufgaben und Hinweisen musste jede Gruppe 8 Posten finden. Die Einen waren 
etwas schneller, Andere brauchten etwas mehr Zeit ;) Ca. um halb 10 sind alle Gruppen zurück in die Halle 
gekommen, um den Abend noch gemeinsam ausklingen zu lassen. In der Halle haben wir in der Zwischenzeit; 
Getränke, Lebkuchen, Magenbrot und gebrannte Mandeln bereitgestellt. Vielen Dank James für das 
Organisieren der Getränke und dem Burgturm für das Spenden der Getränke und den süssen Leckereien. 
(Corazza Chiara) 

Jahresmeisterschaft Männer 
Wir starteten das Jahr Corona-bedingt ohne das Jährliche Absenden in der Waldhütte.  

Unser erster Anlass war ein Jass-Turnier im Restaurant Hallwyl, es konnten 6 Teams gestellt werden was mich 
erfreute. Das Turnier gewannen Mätthu und Thömu. 

Mitte Februar fand der KTVL Skitag in der Flumserberg statt. Leider kamen nur 4 Männer mit. Dort fand ein 
Riesenslalom Wettkampf statt wo Snowboarder und Skifahrer ihr können zeigten. Hausi gewann von allen den 
Riesenslalom auf den Skiern, Pascal Singer wurde dritter auf dem Snowboard. Weiter durch das Jahr konnten 
wir wieder mehr Anlässe durchführen wie z.B Das Skiweekend, die Aufahrtswanderung, Bergturnfahrt, Bowling 
spielen usw.  

Im Sommer gingen 9 Männer nach Wohlen, um sich im Kartfahren zu messen. Nach dem Training gab es ein 
Qualifying, wo die Startaufstellung für das Rennen bestimmt worden ist. Nach dem 15-minütigen Rennen wurde 
Mänu erster, Jamesli zweiter, und Läubli dritter. Alle wurden mit einer Auszeichnung für ihre Leistung geehrt. 
Im September gingen wir Pfeilbogenschiessen nach Holderbank. Wir hatten bedenken ob es überhaupt 
stattfinden konnte da das Wetter an diesem Tag sehr regnerisch war. Gegen Abend besserte sich die Lage und 
es hörte auf zu Regnen. Die 12 Personen wo anwesend waren wurden vom Club instruiert wie was funktionierte. 
Danach ging es an ein Turnier wer am besten schiessen kann und so am meisten Punkte erzielen kann. Als Sieger 
stellte sich heraus das Hausi am meisten Punkte erzielt hat. Er hatte auch bereits schon Erfahrung an einem 
Pfeilbogen. Als Abschluss im Jahr 2022 ging es wieder wie jedes Jahr zu Fuss von Seengen nach Egliswil zur 
Familie Holliger, alias Sox, um die sehr feinen Pouletflögeli mit Pommes zu essen. 8 Männer gingen zu Fuss, die 
Restlichen 4 Männer kamen mit dem Auto da diese noch den Jugiabschluss mit den Kindern feierten. 

Da wir Männer sehr durstig waren und starkes Sitzleder hatten wurden wir zu später Stunde gebeten zu gehen 
und wird machten uns mit Fackeln auf den Heimweg.  

Wir hatten einen super Abend aber am nächsten Tag hatte der eine oder andere einen Sturmen Kopf, warum 
dies so war konnte sich niemand erklären  (Manuel Holliger) 



Jahresberichte 2022 

 
 

Seite 11 von 11 / cb 

Autor*innen 
Vorstand 
Büchli Christian  (Präsident) 
Hilfiker Rafael  (TL) 
Polana Gabriela  (Oberturnerin) 
Müller Selina  (Hauptleitung Jugend) 
Schär Livia  (Kassierin) 
 
Aktive 
Corazza Chiara  (Aktive) 
Freiermuth Ella  (KITU-Leitung) 
Holliger Manuel  (Chef-Jahresmeisterschaft) 
Rohrer Dominik  (Aktive) 
Säuberli Viola  (OK-Chef HoDa) 
Siegrist Adrian  (Oberchlaus) 
Singer Pascal  (Aktive) 


