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VORSTAND / RIEGEN

Vorstand:
Präsident Olivier Parvex-Käppeli     praesident@stv-buettikon.ch (078 770 10 07)  
Vizepräsident Hausi Bachmann  kontakt@stv-buettikon.ch
Kassier  Dani Huwiler  kontakt@stv-buettikon.ch
Aktuar  Hausi Bachmann        kontakt@stv-buettikon.ch
Materialwart Andreas Hinni  kontakt@stv-buettikon.ch
Beisitzerin Ronya Probst  kontakt@stv-buettikon.ch

Turnstunden:  
Riege                                  Tag    Zeit      Leiterin/Leiter
Kinderturnen (5-6 Jahre) J+S Mo    16:15 – 17:15 Caroline Markwalder (079 886 35 55) 
Kinderturnen (6-7 Jahre) J+S Mo    17:15 – 18:15 Caroline Markwalder (079 886 35 55) 
Jungturnerinnen                 Mo    18.30 – 20:00 Ronya Probst (077 460 78 10)
Damen                                  Mo    20:00 – 22:00  Michelle Frattini 
Muki (Mutter-Kind-Turnen)   Di     09:00 – 10:00  Belinda Kunz (076 507 81 20) 
Jugi gemischt                  Di     17:00 – 18:30 Ramona Graz (079 785 79 49) & 
     Stefan Graz (076 545 37 97)
Jugi Knaben   Di     18.30 - 20.00   Claudio Turla (076 306 21 31) & Dario Turla
Aktivriege                  Di     20:00 – 22:00 vakant, ad interim Oliver Meier (079 701 41 92)
Laufriege (fortg. LäuferiInnen ab 12 J.) Mi    18:00 - 19:00 Corinne Amrein (056 667 18 11)
Fitness Herren (Sept.-April)    Mi    19:30 – 21.00   Roland Koch, Sepp Wildi & 
     Urs Steinlechner (079 704 17 74)
Jugi Mädchen                  Do    17:00 - 18:30   Felicitas Rey (056 633 25 25)
Schnurball                  Do    19:00 – 20:15  Bernadette Wohler (079 603 44 22)
Frauenriege                  Do    20:15 – 22:00  Corina Wohler (079 546 58 85), Fabiana Wildi  
     & Brigitte Sax 
Laufriege (für alle ab 6 J.) Fr     18:00 – 19:00   Corinne Amrein (056 667 18 11)
Volleyball Herren     Fr     19:00 – 20:30   René Koch & Hausi Bachmann (079 263 23 61)
Vater-Kind-Turnen (Vaki)    1. So   10:00 -  11:00 Belinda Kunz (076 507 81 20) 
                 im Monat

Zusätzliches Angebot für alle, auch für Nichtmitglieder: 
Walking   Di     18:45 Uhr Treffpunkt Schulhaus Boll
     Urs Steinlechner (079 704 17 74)
Jahresbeiträge:  
Jugendriegen CHF 60.-, MUKI CHF 120.- , Aktive, Frauen & Männer CHF 100.-, 
Lehrlinge, Studenten CHF 60.-, Passivmitglieder CHF  30.- 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Wohlen, 5610 Wohlen, IBAN: CH66 8074 4000 0020 2476 0 
lautend auf: Turnverein Büttikon, 5619 Büttikon

Aktuelle News und viele Fotos unter:
www.stv-buettikon.ch

Nur dank der grosszügigen Unterstützung unserer Inserenten ist es uns möglich,
dieses Mitteilungsblatt herauszugeben. Ein herzliches Dankeschön!

Bitte berücksichtigen Sie beim Einkauf unsere Inserenten!!!

43. JAHRGANG                                 3. AUSGABE                                       Dezember 2018
PRÄSIBERICHT

Liebe Turnerinnen und Turner, liebe 
Leserinnen und Leser

Als ich im April 2013 zum ersten Mal 
den Präsi-Bericht schrieb, waren viele 
meiner heutigen Turnerkameraden in der 
Aktivriege noch Jugi-Buebe. Die Vor-
standssitzungen dauerten meist bis nach 
Mitternacht und fanden in hoher Kadenz 
statt. Der Vereinstrainer war rot und das 
Eidg. Turnfest in Biel stand vor der Türe.

Nun, 6 Jahre später, bei meinem letzten 
Bericht im Turnerheft als Präsident, 
tragen viele der damaligen Jugi-Kinder in 
kleineren oder grösseren Rollen Verant-
wortung im Verein. Der Trainer ist grün, 
die Sitzungen viel kürzer. Und wieder 
steht ein Eidg. Turnfest vor der Türe, 
diesmal das Eidgenössische in Aarau.

Was bleibt sind Erinnerungen an unzäh-
lige schöne Stunden im Turnverein. Und 
Dankbarkeit. Dankbar, dass ich an der 
Spitze eines so tollen Vereins stehen durf-
te. Eines Vereins, in dem sich Mitglieder 
in ihrer Freizeit für ein aktives Dorfleben, 
für Dorfkultur und für die Dorfjugend 
von Büttikon einsetzen. 

Ich spüre und spürte jederzeit die Unter-
stützung meiner Vorstandskolleginnen 
und -kollegen, das Vertrauen der Mit-
glieder und die Bereitschaft, zusammen 
anzupacken und auch mal etwas Neues 
auszuprobieren. Vielleicht liegt genau 
darin das Geheimnis des Turnvereins 
Büttikon: Immer wieder offen sein für 
Neues jedoch das Bewährte pflegen und 
es nie vergessen. 

In den letzten drei Monaten bis zur 
GV werde ich ein letztes Ziel verfolgen: 
die Suche nach einer Nachfolgerin oder 
einem Nachfolger. Stolz darf ich sagen, 
ich kann einen tollen Verein mit noch 
tolleren Menschen darin, mit einem guten 
(und zufriedenen) Gewissen in neue tat-
kräftige Hände weitergeben.

Leider ist es mir bis heute noch nicht 
gelungen. Nun hoffe ich zuversichtlich, 
dass auch dieses Ziel bis zur GV noch 
erreichen darf.

Ich danke euch allen für euer Vertrauen, 
eure Unterstützung und euren Einsatz 
zum Wohle des Turnvereins.

Es war mir eine Ehre
Euer Präsi 

Olivier Parvex-Käppeli



- 3 -- 2 -

Fam. Josef Sax-Gauch 

Dammweg 45, 5610 Wohlen 056 622 22 11Dammweg 45, 5610 Wohlen

Unsere Dienstleistungen
  - Taxibetrieb
  - Rollstuhltaxi
  - Schultransporte
  - Behindertentransporte
  - Expresskurier / 24 h
  - Kleintransporte

Autovermietung
  - div. Personenwagen
  - div. Busse bis 16 Plätze
  - div. Nutzfahrzeuge bis 3.5 t

  www.taxistutz.ch

VOLLEYBALL

Auch wir haben nach 
dem Turnerabend unsere 
Auszeit beendet. Mit 
kleinem Trainingsauf-
wand starteten wir in 

unsere Meisterschaft. Es ist schön wieder 
11 Spieler in unserer Volleyballgruppe 
zu haben. Neu wird Marco Käppeli aus 
Unterrüti zu uns stossen. Herzlich will-
kommen im Team!

Oberkulm und Wohlen waren unsere 
ersten Gegner. Beide Spiele konnten wir 

FIT ÜBER 60

erfolgreich beenden. Ich hoffe, dass die 
Freude am Volleyball weiterhin anhält 
und vielleicht weitere Mitglieder zu 
unserer Gruppe zieht. Die besinnliche 
Weihnachtszeit mit sehr vielen Terminen 
steht vor der Tür. Ich hoffe, wir können 
trotzdem die Volleyball-Matches genies-
sen und uns über gute Spiele freuen.  

Ich wünsche euch allen eine schöne 
Weihnachtszeit und startet gut mit viel 
Elan und Gesundheit ins neue Jahr!

     
  Gruss René

Welche Frau im besten Alter sucht eine 
Gelegenheit sich Fit zu halten? Oder die 
körperliche und geistige Fitness zu erhal-
ten oder sogar zu steigern.

Wir sind eine kleine Frauen-Gruppe 
60 plus. Unter dem Patronat der Pro 
Senectute versuchen wir mit gezielten 
Übungen für Körper und Geist, uns fit zu 
halten. Der Spass darf auch nicht zu kurz 
kommen. Nur wenn wir in der Gemein-
schaft zusammen lachen, können wir 
auch leisten.

Wir treffen uns jeweils am Donnerstag 
Nachmittag um 13.30 Uhr für eine Stun-
de in der Turnhalle Büttkon.

Wenn du dich angesprochen fühlst, 
komm doch bitte zu einem gratis Probe-
turnen vorbei. Wir suchen dringend neue 
Mitglieder, da wir sonst nicht mehr lange 
bestehen können.

Bei Fragen gebe ich gerne Auskunft 
(079 917 91 70).

Sandra
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DAMENRIEGE

Hallo liebi Lässerinne und Lässer

D Schrunde und Blatere ade Händ, die 
blaue Fläcke und Bluetergüss ade Bei,  d 
Schmerze a Rugge und Schultere,  die sind 
langsam aber sicher bi allne verheilt. Dass 
sind d Erinnerige wo ich  han, wänni ad 
Ziit zrug dänke, vom Üebe und Usprobiere 
für d Barre Nummere am Turnerabig.

S Chribble im Buch, s‘Gfühl vo Schwe-
relosigkeit uf de Bühni, hinderem rote 
Vorhang, grad bevor s los gat zum Barre 
turne. Dasch au en Erinnerig. 

 Freud und Stolz, au es bizzeli Erliech-
terig isch d Erinnerig, grad nach dem eusi 
Zueschauer aplaudiert händ, d Freud g üs-
sered händ a dem, wos gseh händ. Das sind 
Erinnerige wo ich so gern mit mine Mädelz 
us de Dame-Rigi duen teile. 

Es isch immer en spezielli Stimmig vom 
Summer bis in Herbst, wäns dänn ändlich 
los gat. Mer weiss nöni gnau, öb alles so 
chunt wies sett oder öb dänn de Schulter-
stand au soo lang mag g hebbet werde, 
mer weiss au ned so rächt, öb das wommer 
zämme gstellt hätt dänn au passt. 

Aber ich als eigentlichi Leiteri ha volls 
Vertraue gha i die 2 supper Mädelz wo d 

Barre Nummere igstudiert händ. Corinne 
und Ramona, ihr händ eus wider gforderet 
und sbest us jedem usse ghollt, sogar die 
wo s erste Mal Barre turnt händ sind ufen 
guete Stand cho. Danke viel Mal für euche 
Iisatz.

Dänn hämmer ja no euse maskierti Tanz 
gha. Luft isch Mangelwar gsi under derre 
maske und dank de gwünschte Zugabe 
fasch chli en Herrussevorderig gsi, ned z 
Versticke. Und ja, under de Maske sind au 
Manne debi gsi, nämli es paar vo de Aktiv 
riege, was mich bsunders gfreut hätt. Mer 
händ de Plausch gha mitenand de Tanz z 
üebe und us zschliffe. Au a derre stell es 
rissigs merci a d Lena, ohni dich wär die 
Nummere nöd zstand cho. Das alles sind 
mini Erinnerige und Iidrück vom beste 
Alas vom Jahr, de Turerabig. 

Jetz ischs ja aber scho nöd so, dass mer uf 
di fuhl Huut chönd ligge. S eidgenössische 
Turnfäst in Aarau klopft scho glii ad Türe, 
drum heissts, Muskel ufbau , Uusduur und 
Wurftechnik üebe, das mer dänn wider pa-
rat sind zum mit de Manne de Wettkampf z 
bestritte... 

Ihr ghöred wider vo eus. Jetz aber allne 
en stressfrei bessinlichi Advents Ziit mit 
euchne liebste

Michelle Frattini

Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 
365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 
Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen
have a look at www.up-stairs.ch

Vereinslokal

Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 
365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 
Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen
have a look at www.up-stairs.ch

Turnerhöck

Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 
365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 
Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen
have a look at www.up-stairs.ch

Büttiker Naherholungsgebiet.
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KINDERTURNEN

KOCH JOHO GARTEN AG

056 622 91 91  I  www.kochjoho.ch 

Achtung, fertig, … und schon wieder 
vorbei!

Jetzt haben wir uns seit gefühlten Ewig-
keiten auf den Turnerabend vorbereitet 
und ehe wir uns versehen, ist er schon 
wieder vorbei.

Vorbei der Stress, da zwei Wochen vor 
der Hauptprobe, die Kinder zwar wissen 
was zu tun ist, dieses aber vehement nicht 
umsetzen.

Vorbei die Aufregung im Schulzimmer, 
bevor es das erste Mal auf die Bühne 
geht.

Vorbei der Nervenkitzel, ob der Applaus 
für eine Zugabe reicht.

Vorbei die Freude, als die Kinder am 
Samstag endlich ihre Zugabe vorführen 
durften.

Vorbei die sich einschleichende Routine 
am Samstag, da man alles schon ein 
bisschen kennt.

Vorbei das Hochgefühl nach dem Auf-
tritt, wenn alles geklappt hat.

Jetzt bleibt nur noch die Vorfreude auf 
den Samichlaus, den ersten Schnee und 
Weihnachten. Und endlich wieder Zeit 
zum Spielen, mit wenigen turnerischen 
Verpflichtungen.

Obwohl ich da für nächstes Jahr schon 
wieder gewisse ambitionierte Ideen habe. 
Dazu aber mehr, wenn diese wirklich fix 
werden. 

Somit verbleibe ich mit den besten 
Wünschen für Weihnachten und das neue 
Jahr.

Caroline

P.S.: Übrigens, ich wünsche mir auf 
Weihnachten ein «Gspändli» zum Leiten! 
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LAUFRIEGE

Zwischen 10 – 20 kleine und grosse 
Läuferinnen und Läufer, ausgerüstet 
mit Stirnlampe, Handschuhen, Kappen, 
Leuchtwesten und warmen Kleidern, 
treffen sich 1 – 2 mal wöchentlich im 
Schulhaus Büttikon. Dort wird trotz Dun-
kelheit, Kälte, Nässe, Nebel oder Schnee 
jeden Mittwoch- und Freitagabend 
fleissig trainiert. Die Kinder werden 
nach einem gemeinsamen Startspiel und 
Aufwärmen in kleinere Gruppen aufge-
teilt, welche ihrem Laufniveau oder Alter 
entsprechen. 

Damit starke Leistungen überhaupt 
möglich sind, gehört einerseits Freude 
am Laufen, eine optimale Betreuung, 
mentale Stärke, sowie eine solide Tem-
pohärte und Grundkondition zur Basis 
eines guten Läufers. Diese Eigenschaften 
werden in den Trainigs berücksichtigt 
und versucht zu verbessern, ohne dass 
dabei das spielerische leichte Bewegen in 
der Natur zu kurz kommt. 

Ein herzliches Dankeschön geht an die-
ser Stelle an Willi Zeltner, Tanja Moser, 
Rahel Blaser und Fabian Tellenbach, 
welche beim Gestalten der Trainings 

mithelfen oder in den Trainings anwe-
send sind. 

Nun wünsche ich euch allen eine schöne 
Adventszeit und allen Läuferinnen und 
Läufer weiterhin viel Freude und Spass in 
den Trainings und an den Wettkämpfen. 

Turnerische Grüsse
Corinne
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SCHNURBALLSCHNURBALL

Am diesjährigen Kreisspieltag in Bos-
wil waren leider nur vier Mannschaften 
angemeldet. Nichtsdestotrotz gaben wir 
Alles und spielten uns auf den 1. Rang 
und somit wieder einmal aufs Podest.

Das war noch im August und jetzt 
machen wir einen grossen Sprung in 
den Oktober hinein. Am 22.10. begann 
nämlich bereits die Wintermeisterschaft 
in Niederwil. Im Moment sind wir gut im 
Rennen. Mitte Januar findet wieder das 
Heimspiel statt und im März dann die 
Finalspiele. Wir werden uns bemühen, 
dass wir im nächsten Heft einen positiven 
Bericht schreiben können.

Monika Koch feierte im September 
ihren 50. Geburtstag. Traditionsgemäss 
organisieren wir bei allen runden Ge-
burtstagen etwas Spezielles. So kam es 
am 13. Oktober zum Monika-Tag den ich 
in Bildern dokumentiere.

Treffpunkt um 7.40 Uhr

Urs fährt uns mit dem Bus zum Kaffeehalt 
beim Chocoladen Aeschbacher in Root.

Abfahrt nach Kriens und mit der Gondel nach 
Fräkmüntegg.

Seilparkbesichtigung - 3 Std. Nervenkitzel und 
Adrenalin pur

Verschnaufpause bis es um 16 Uhr zu Fuss 
zum Rest. Alpgschwänd ging und es einen 
Apéro gab.

Musikeinlage

Das wunderschöne Panorama

Nach einem feinen Znacht, Älplermagronen 
mit Apfelmus ging es mit der Gondel wieder 
Talwärts und Urs brachte uns wieder sicher 
nach Hause. Es war ein super cooler Tag den 
wir zusammen verbringen konnten.

Nun steht schon bald Weihnachten 
vor der Türe und deshalb wünsche ich 
Allen besinnliche, friedliche und ruhige 
Festtage. 

Sportliche Grüsse Jasmine Bolliger
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JUGI MÄDCHEN JUGI MÄDCHEN

Hoi liebe Sportfans,
yeahhhh – wir haben die Turnshow 

2018 begleiten dürfen. „Online“, so das 
Thema, war gar nicht so schwer für uns. 
War ja aus dem Leben gegriffen. Aber..!

Wir starteten mit den Vorbereitungen 
sofort nach den Wettkämpfen Anfang 
des Jahres. Und nach den Sommerferi-
en gab es natürlich gar nichts anderes 
mehr. Lediglich Feiertage, Krankheiten 
und immerwieder anstehende Tests, die 
uns gelegentlich zur Teilnahmslosig-
keit zwangen, verkürzten die Zeit bis 
zur Hauptprobe unwahrscheinlich. So 
schoben wir nach den Herbstferien ein 
paar Zusatztermine ein, in denen wir fast 
nur noch an unserem Höhepunkt, der Py-

ramide, feilen mussten. Wir können euch 
sagen. Eh wir raus hatten, wer am besten 
wo steht, wer wem und wie am besten 
helfen kann. Und die Schmerzen! Steht 
ihr mal unten und tragt 1,5 Persönchen 
auf der Schulter und halbgebückt oder 
knieend auf dem Rücken. Ohhh, aaaach, 
auuuuu, weeeeh, …..

Wieder und wieder und immerwieder 
der gleiche Song, von vorn, von der 
Mitte, vom ersten Drittel, von vorn und 
fast noch von hinten, mit Kostüm, ohne 
Kostüm (eh die überhaupt endlich eini-
germassen passten), mit Pompoms, ohne 
Pompoms (und wir haben ganz schön Fe-
dern äääh Fäden gelassen), endlich hatten 
wir auch noch den Haarschmuck dabei.

Schliesslich mussten wir auch noch den 
Song so zurecht schneiden, dass er mit 
unserem Timing hinkam. Auch das noch!

Eeeendlich die Hauptprobe – spannend 
– ob das alles gut kommt? „Ach – ich 
bin sooo aufgeregt!“ – zappel, zappel, 
zappel…

Und Waaaahnsinn! Die Wiebli haben s  
super gemacht - unglaublich toll kon-
zentriert!!! Denn das ist totale Aufmerk-
samkeit. Jeder Fuss muss am richtigen 
Platz stehen, damit es möglichst wenig 
schmerzt und man selbst auch noch 
sicher balancieren kann. Und ohne ge-
genseitig aufzupassen und sich zu helfen 
und zu stützen geht das nicht. 

Geht doch!!!
Hut ab!!!
Ihr habts voll drauf!!!

Und jetzt?
Jetzt wird bis Jahresende „gespielt“ auf 

Teufel komm raus. Das haben wir uns 
wirklich schwer verdient. Da bringt uns 
keiner davon ab!

Grossen Dank gebühren Lari und 
Chiara, die die Idee hatten und uns mit 
so viel wie möglich Rat und Tat zur Seite 
standen. Leider nehmen ihre Stundenplä-
ne sie uns mehr und mehr weg. Aber wir 
freuen uns immer auf ein Wiedersehen!!! 

Und nun ist die Zeit gekommen, Euch 
allen „frohe Weihnachten und einen tol-
len Rutsch“ zu wünschen. Bleibt fit und 
munter in diesen „dunklen“ Zeiten!

Bis nächstes Jahr, Felicitas

Blumen, Gestecke und Dekorationen
Liselotte Bruderer
Bodenacker 8
5619 Uezwil

Mein frisches Schnittblumensortiment
beinhaltet einzelne Blumen sowie dekorative
Blumenkreationen für jedes Budget
Blumige Ideen für jeden Anlass.
- Hochzeit
- Geburtstag
- Traueranlass
- Taufe etc.

Gerne berate ich Sie und freue mich, Ihren individuellen Wunsch zu erfüllen.
Sie möchten Blumen verschicken?
In Uezwil und Umgebung liefere ich gerne
für Sie den blumigen Gruss an die gewünschte Adresse.

E-Mail: liselotte.bruderer@bluewin.ch
www.blumen-gestecke.ch
http:www.facebook.com/blumengestecke/Tel. 056 611 06 35
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MUKI/VAKI

Am Turnerabend ging es schweinisch 
zu und her. Es hat allen Kindern sehr gut 
gefallen, und den Eltern auch. Es faszi-
niert mich, wie unbeschwert die Kleins-
ten auf die Bühne marschieren. 

Üben ist nicht ganz unbeschwert - aber 
haben die Kindern Bühnenluft geschnup-
pert, hätten sie gerne jedes Wochenende 
einen Turnerabend.

Bei uns ist wieder der Muki / Vaki 
Alltag eingekehrt. Jede Woche erleben 
wir spannendes miteinander. Mit etwas 
Humor turnen wir auch mal wie Gift-
zwerge und Glücksfeen oder beschäftigen 
uns mit dem Postversand und der kleinen 
Schildkröte.

Wie Ihr seht, uns wird in nächster Zeit 
sicher nicht langweilig! Es hat noch Plät-

ze frei im Muki und Vaki und es ist jeder-
zeit möglich eine Stunde unverbindlich 
mitzuturnen. Vakidaten findet Ihr jeweils 
auf der Homepage des STV Büttikon.

Ich wünsche allen eine schöne Weih-
nachtszeit und alles Gute im neuen Jahr

Es grüsst euch ganz herzlich 
Belinda
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JUGI GEMISCHT

Turnerabend Zeit in Büttikon unter dem 
Motto «Online»!

Die Jugi -Gemisch hat viel Zeit wurde 
für das Einstudieren des Turnerabend 
gebraucht. Wir haben mit den Kids viel 
geübt und vorbereitet. Alle hatten grossen 
Spass und durften Ihre Online-Spielfi-
guren aus Minecraft, Clash of Clans und 
League of Legends auf der Bühne turne-
risch präsentieren. Ich bin stolz auf meine 
Jugi-Kinder, dass Sie so voller Freude 
und Tatendrang mitgemacht haben. Ihr 
habt das super gemacht und eine großarti-
ge Leistung gezeigt.

Das wichtigste für uns als Leiter ist es 
zu sehen, das unsere Kids Spass haben.

Hier einige Bilder die bei Turnerabend 
entstanden sind. Teils von unserer Foto-
grafin Ilona Hausherr und teils auch von 
den Kids selbst.

Wir wünschen allen zusammen ganz 
schöne Weihnachtsferien.

Sportliche Grüsse
Ramona

Ihr Spezialist für Büroeinrichtungen und Lagertechnik
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TURNERREISE 2018FRAUENRIEGE

Die letzten Monate standen ganz unter 
dem Turnerabend - Motto «ONLINE». 
Dieses Motto lässt einiges an Spielraum-
Da Frauen aber generell etwas mehr 
zum Shoppen neigen, haben wir sofort 
an Kleiderbestellungen online gedacht.
Das dazugehörige Kreischen vor Freu-
de, wenn der Pöstler kommt, durfte auf 
keinen Fall fehlen.

Der Büttiker Postman Stefan hat sich 
sofort zur Verfügung gestellt, an unserer 
Vorführung mitzuwirken. Diana und 
Christoph, die Film Crew, haben professi-
onell gedreht und zusammengeschnitten.

Corina hat eine grosse Line-Dance Er-
fahrung, so war auch schnell klar, dass es 
eine Line-Dance Vorführung geben wird.

Elf Frauen, ausgerüstet mit Cowboy 
Stiefel und Hut……mit den Online 
bestellten Klamotten, durften einen Line-
Dance am Turnerabend zeigen.

Da wir unsere Turnstunden vor dem 
Turnerabend mit üben verbracht haben, 
ist die traditionelle Turnstunde ausgefal-
len. Die wenigen Frauen, welche nicht 
an der Vorführung teilgenommen haben, 
trafen sich zum Walken oder sind in die 
Halle gekommen und haben uns mit guter 
konstruktiver Kritik unterstützt. 

Danke an allen Beteiligten, für den 
gelungenen Turnerabend, Fabiana

TURNERREISE 2018

Turnerreise vom 9. September 2018 
führte uns ins wunderschöne Alpstein-

gebiet. Mit einer kleinen 
Gruppe starteten wir 
am Sonntagmorgen bei 
herrlichen Bedingungen 
die Reise mit dem Zug 
bis nach Schwende im 
Appenzell.

Es ging schon ganz 
lustig zu und her, die ein-
ten noch mit Kaffee und 
Gipfeli, die anderen schon 

am Apéro trinken, so war die schöne 
Zugfahrt schnell vorbei…..

und der harte Aufstieg nahte. Alle noch 
frisch und munter Richtung  Alp Bom-
men  wanderten. Es war sehr warm an  
der Sonne, zwischendurch hatten wir 
wieder ein Stück Wald wo es wesentlich 
kühler war.

Nach gut 1 Stunde hatten  wir uns eine 
Pause verdient, auf der Alp Bommen, 
unterhalb vom Aescher. 

Frisch gestärkt nahmen wir den letzten 
Teil der Wanderung in Angriff und wur-
den mit einem wahnsinnigen Panorama 
auf der Ebenalp belohnt.                                                                            

Danke allen die mitgekommen sind und 
diese Reise mit mir zusammen gemacht 
habt, ihr wart tapfer.Trotz verpasstem 
Zug sind  wir alle gesund  und müde 
zuhause angekommen.                  

Grüessli Corina
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FITNESSRIEGE

Ade du schöner Sommer!

Ein super schöner, heisser und trockener 
Sommer ist vorbei, den wir bestimmt 
noch länger in Erinnerung behalten 
werden. Es ist noch nicht lange her, da 
waren wir mit kurzen Hosen unterwegs. 
Doch bereits sind wir wieder im tiefen 
Herbst angelangt und der Winter steht vor 
der Tür.

Seit der letzten Ausgabe im September 
ist einiges gelaufen, was das Turnen 
betrifft. Allem voran natürlich der Turne-
rabend mit der ganzen Vorbereitung. Be-
reits am 20. August starteten wir unsere 
Trainings unter der wie gewohnt souve-
ränen Leitung von Susanne Hausherr. 
Sieben Frauen der Frauenriege und fünf 
Männer der Fitnessriege machten sich 
mit viel Freude und Elan daran, eine tolle 
Nummer zu kreieren. In lustigen Stunden 
haben wir nach und nach das Programm 
einstudiert. Nach vielen intensiven Trai-
nings inklusive Videoanalysen stand der 
Turnerabend an. Zum Glück gab es noch 
die Hauptprobe. Da haben wir gemerkt, 
dass nicht alle Utensilien genau dort 
waren, wo sie sein sollten. 

Voller Zuversicht und Selbstvertrauen 
nahmen wir beide Auftritte in Angriff. 
Die Reaktionen der Zuschauer liessen 
nicht lange auf sich warten. Spontane 
Zurufe aus dem Publikum spornten uns 
noch mehr an. So durften wir an beiden 
Abenden eine kleine Zugabe zum Besten 
geben. Der Applaus entschädigte für alle 
Schweisstropfen in der Vorbereitung, 
auch wenn nicht alle geschwitzt haben. 
Diese einmal mehr sehr gut geglückte 

TSCHACHTLI.
INTELLIGENTE LÖSUNGEN
FÜR BILD UND TON 
SCHWEIZWEIT EINZIGARTIG 
PRÄSENTIERT

TSCHACHTLI AG
SOUND & VISION
BREITISTRASSE 6
5610 WOHLEN
056 622 68 66

WWW.TSCHACHTLIAG.CH

✓ Fachkompetente Beratung
✓ Probelieferungen
✓ Service und Installation
✓ 6 Jahre Vollgarantie
✓ unübertroffen in Preis-Leistung

www.breitschmid-ag.ch

Garage Breitschmid AG
 Aargauerstrasse16

5610  Wohlen
+41 (0)56  619 18 18
+41 (0)56  619 18 19

FITNESSRIEGE

Darbietung ist bereits wieder Vergangen-
heit und fand mit dem Abschlusshock bei 
Steini noch das Tüpfelchen auf dem i. 
Eine wirklich tolle Gruppe konnte viele 
schöne, lustige, witzige und intensive 
Stunden miteinander geniessen. 

Am 7. November startete wieder der 
normale Turnbetrieb mit dem Fitnesspro-
gramm. Unter der Leitung von Roland, 
Sepp und Urs werden nun wöchentlich 
am Mittwoch um 19.30 Uhr die Gelenke 
und Muskeln trainiert. Weiterhin wird 
auch das Gesellige nicht zu kurz kom-

men. Darauf haben unsere drei Leiter 
geachtet und im Turnprogramm für den 
ganzen Winter ein paar Daten eingeplant. 
Wir dürfen uns freuen 

Für die bevorstehende Advents- und 
Weihnachtszeit wünsche ich allen be-
sinnliche und ruhige Momente im Kreise 
eurer Familien. Für das kommende Jahr 
2019 alles Gute, viel Glück, vor allem 
aber beste Gesundheit und Zufriedenheit. 

Mit turnerisch geselligen Grüssen
Guido Vollenweider 
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www.stallspielgruppe-eseli.ch

Die

in Büttikon

Erlebnis-
Spielgruppe

TURNERABEND 2018
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CHLAUSHOCK 2018AKTIVRIEGE / CHLAUSHOCK 2018

HO HO HO...!

Die Aktivriege ist zurück nach einer 
„kurzen“ Verschnaufpause zwischen 
Turnfest Dintikon & Turnerabend. Stürz-
ten wir uns nach dem TA direkt in die 
Organisation des Chlaushocks. 

Mit 26 Teilnehmern starteten wir 
im Schulhaus und nach einem kurzen 
Spaziergang erreichten wir die Wald-
hütte wo der Glühwein bereits gekocht 
war. Schnee haben wir leider vergebens 
bestellt...aber der Wille zählt ja. ;-) 

Vor der Waldhütte konnten wir die Teil-
nehmer in Teams aufteilen damit diese 
sich unserem "knallharten" Quiz mittels 
Smartphone widmen konnten. Es war 
knapp und die eint oder andere Frage war 
nicht sooo ernst gemeint. Trotzdem gabs 

natürlich einen verdientes Siegerteam 
welches eine Schachtel Dubler Mohren-
köpfe gewann. 

Anschliessend gesellten wir uns ans 
Fondue in der Waldhütte. Nach dem 
ausgezeichneten & gemütlichen Fon-
dueplausch kam dann tatsächlich auch 
noch der Samichlaus vorbei und hatte für 
den eint oder anderen Teilnehmer noch 
ein Lob oder Tadel übrig, wie alle Jahre 
konnte man sich aber mit einem Gedicht 
freikaufen. 

Vielen Dank nochmals an Teilnehmer 
und den Samichlaus es war ein gemüt-
licher und informativer Abend - gerne 
wieder. 

Liebe Grüsse
Oli

Entdecken Sie unsere grosse Auswahl: 

2200 Weine
1400 Spirituosen
600 Softdrinks
500 Biere
schöne Geschenke!

Online-Shop, Aktionen, Events und Degustationen unter www.schuewo.ch

SCHÜWO Trink-Kultur
Wohlen  Berikon  Hünenberg See
www.schuewo.ch  056 622 18 20
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Jakob Schmidli | 056 618 45 55

www.husacher-büttikon.ch

Attraktive 3.5 bis 5.5 Zimmer Eigentumswohnungen
an ruhiger Lage ab CHF 575’000.–

Bezug ab Sommer 2019
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GRATULATIONEN / VORSCHAU / IMPRESSUM

Gratulationen 

Hansjörg Bolliger 02.03.1969 50 Jahre
Anita Frei  19.05.1959 60 Jahre
Roland Freitag  11.05.1959 60 Jahre
Oliver Meier  03.02.1979 40 Jahre 
Josef Sax  29.05.1959  60 Jahre 
 
Wir wünschen alles Liebe und Gute und gratulieren zum gegebenen Zeitpunkt.
  

Impressum 
Redaktion, Inserate: Urs Steinlechner,  5619@bluewin.ch, Fotos: Riegenleiter/Iinnen, Ilona Hausherr
Druck: Schröder Druck, 5610 Wohlen.

Heizen Sie jetzt  
mit Erdgas. 
Wir helfen Ihnen:  
www.ibw.ag.

Energie persönlich

IBW Energie AG  
Steingasse 31  |  5610 Wohlen (AG)  
056 619 19 19  |  www.ibw.ag



Jetzt profitieren: Exklusive Winter-Kompletträder

Der nächste Winter kommt bestimmt. Und mit der kalten Jahreszeit auch die Schnee- und 
Rutschzeit. Dagegen hilft nur eines: Mit der richtigen Winterausrüstung vorbereitet sein. 
Profitieren Sie bereits jetzt von einer Gratis-Rädereinlagerung beim Kauf von Winter- 
Kompletträdern. Zusätzlich erhalten Sie bei uns die kostenlose Reifengarantie für 24 Mona-
te dazu.

Inklusive Gratis-Rädereinlagerung

Audi Service – für alle,  
die mehr wollen.

Auto Käppeli AG
Industriestrasse 16, 5610 Wohlen AG
Tel. 056 618 35 40, www.autokaeppeli.ch


