
Jahresbericht des Oberturners 2012 
 
Effretikon 10. März 2012 
Die Saisoneröffnung fand wie jedes Jahr in Effretikon statt. Mit 22 Turnern zogen wir am 10. 
März an den Hallenwettkampf. Mit 3 Gruppen starteten wir am 30m Lauf. Doch leider waren 
unsere Turner etwas übermotiviert anders lässt es sich nicht erklären, dass wir in der ersten 
Gruppe gleich zwei Fehlstarte zu verzeichnen hatten. 
Etwas besser lief es dann im Hochsprung. Mit dem 6. Rang holten wir auch gleich unseren 
ersten Käse. Allerdings entsprach die Höhe von 1.61m nicht das was wir eigentlich Springen 
können. 
Nachdem wir letztes Jahr im Dreihupf das Podest noch knapp verpasst haben, reichte es 
diesmal zum hervorragenden 3. Platz. 
Mit einer Weite von 8.31m im Schnitt mit 6 Turnern zeigten unsere Hüpfer eine super 
Leistung. 
Auch im Kugelstossen trumpften wir nochmals gross auf und holten mit einer Weite von 
13.098m unseren zweiten Podestplatz und somit die dritte Auszeichnung an diesem Tag. 
In der Pendelstafette reichte es nicht ganz für eine Auszeichnung, da wir  leider den Stab 
zwei Mal fallen liessen.  
Trotzdem konnten wir mit dem Saisonauftakt zufrieden sein und vollgepackt mit Käse, 
Schinken, Salami etc. wurde dies im Restaurant Frieden noch gebührend gefeiert. 
 
Trainingsweekend 4. - 6. Mai 
Nichts Neues gibt es vom Trainingsweekend zu erzählen. Einmal mehr absolvierten wir das 
Trainingsweekend in Bütschwil. 
Das Wetter war gut und die Lektionen anstrengend und lehrreich. Kurzum wieder einmal ein 
super Trainingsweekend bei dem auch der gemütliche Teil am Samstagabend seinen Platz 
fand. Und auch Andy Dubs spielte wieder einmal mehr seine neueste CD Sammlung vor. 
Danke Andy. 
 
Fiirabig Cup 11. Mai 
Mit 16 Turnern starteten wir beim Fiirabig Cup in den Disziplinen Hochsprung, Weitsprung, 
Speerwerfen und Schleuderball.  
Es war wieder einmal ein guter Vorbereitungswettkampf für die kommenden Turnfester der 
jedem Turner aufzeigte wo er noch Defizite hat. 
 
Munot Cup 12. Mai 
Am 12. Mai waren unsere Geräteturner/innen am Munot Cup mit der Gerätekombination im 
Einsatz.  
Mit der Note von 8.18 im ersten Durchgang und 8.50 im zweiten, durften wir zufrieden sein.  
 
Regionalmeisterschaften 9. - 10 Juni 
Mit einer stolzen Anzahl von 26 Turnern starteten wir an der diesjährigen 
Regionalmeisterschaft in Russikon. 
Zusammen mit dem DTV starteten wir am Morgen mit der Gerätekombination. Mit der 
Leistung durften wir zufrieden sein, obwohl die Note von 8.25 etwas tief ausfiel da sehr 
streng bewertet wurde. 
Danach starteten wir mit dem Kugelstossen in die Leichtathletik.  
Und gleich in der ersten Disziplin zeigten wir das wir nicht irgendein Verein sind, sondern 
immer noch zuvorderst mitmischen wollen.  
Mit dem super Schnitt von 13.94m verpassten wir mit dem 4. Rang das Podest nur um 
Haaresbreite. Es fehlten Schlussendlich nur gerade 5 cm auf den Podestplatz.  
Herauszuheben aus dieser starken Kugelstosstruppe waren an diesem Tag Marcel Sommer 
mit 15.29m und Lynn Ehrensperger mit 11.18m die eine super Leistung zeigten. 
Aber auch im Hochsprung zeigten wir einen überraschend starken Wettkampf.  
Mit dem guten Schnitt von 1.675m erreichten wir den 7. Rang. Allerdings mit der gleichen 
Höhe wie der 4. Platzierte. Und auch auf das Podest fehlten gerade mal 0.5 cm.  



In den restlichen Disziplinen konnten wir dann nicht mehr ganz so brillieren, trotzdem waren 
die Leistungen ansprechend. 
Die Rangierungen waren 10.Platz im Speerwerfen, 13. Rang im Schleuderball, 31. Rang im 
Weitsprung und der 50.Rang in der Pendelstafette. 
Auch zu erwähnen war die einmal mehr hervorragende Stimmung untereinander. Die 
Mischung von jung und „alt“ passt sehr gut.  
Deshalb wird auch dieses Fest bei allen in bester Erinnerung bleiben. 
 
Kantonalturnfest Schwyz Einzel 16. – 17. Juni 
Am Einzel Wettkampf starteten Jan Vier und Stefan Frey im Leichtathletik 6 Kampf. 
Leider reichte es für beide nicht ganz für eine Auszeichnung. 
 
Kantonalturnfest Schwyz Sektion 23. -24. Juni 
Mit insgesamt 22 Turnern und dem Damenturnverein reisten wir am Samstag 23. Juni in den 
frühen Morgenstunden mit dem Car nach Schwyz. 
Als erstes startete der DTV mit dem Wettkampf. Da die Gerätekombination zu ihrem 3- 
Teiligen Wettkampf zählt, mussten bzw. durften auch unsere Geräteturner bereits in den 
Einsatz. 
Und die Vorführung gelang ausgezeichnet. Wir erreichten mit der Note von 9.15 eine super 
Note. 
Nachdem alle Zelte usw. aufgestellt waren,  starteten wir unseren 3- Teiligen Wettkampf mit 
den Disziplinen Hochsprung, Speerwerfen, Kugelstossen, Pendelstafette, Schleuderball und 
Weitsprung. Nicht alles glückte Wunschgemäss. Am Schluss erreichten wir eine Punktzahl 
von 23.38 
Wiederum dürfen wir auf ein herrliches Turnfest zurückschauen, bei dem auch die 
traditionelle Jungturner Taufe durchgeführt wurde. Dieses Mal konnte mit  Linus Oklé und 
Sven Lobeto gleich zwei neue in das Bündnis aufgenommen werden. Super gemacht Jungs. 
 
  
 
Dreikampfmeisterschaft Deutweg 24. August 
An den Dreikampfmeisterschaften nahmen dieses Jahr 8 Turner teil. Dabei schauten drei 
Auszeichnung durch Leander Odermatt, Adrian Moos und Päde Schuler heraus. 
 
Weinlandturntag 25. August in Wilen-Neunforn 
Endlich waren wir auch am Weinlandturntag wieder einmal vertreten. Mit Sven Lobeto, 
Adrian Moos, Patrick Schuler, Dave Kuster und Reto Moos waren gleich 5 Turner am start. 
Und nicht nur das, Päde Schuler und Dave Kuster erturnten sich mit den Plätzen 7 und 9 
gleich noch eine Auszeichnung. 
 
Turn-Spiel und Stafettentag 2. September 
Der Leichtathletik Saisonabschluss bildete wieder der TSST auf dem Deutweg 
Mit 21 Turnern starteten wir mit je 3 Mannschaften im Kugelstossen, 100m-Lauf und der 
4x100m Stafette, mit 2 Mannschaften im Hochsprung, Weitsprung und in der Olympischen 
Stafette. Mit je einer Mannschaft im Steinstossen und Speerwerfen. Mit fünf  
Auszeichnungen darunter ein Podestplatz (2. Rang im Hochsprung) war die Ausbeute sehr 
gut.  
Eigentlich hätten es sogar 6 Auszeichnungen sein sollen. Denn in der Olympischen Stafette 
wären wir anhand der gelaufenen Zeit auf dem hervorragenden 4. Platz klassiert gewesen. 
Doch leider wurden wir im Nachhinein disqualifiziert, da einige unserer Turner auf dem 
innenliegenden Rasen mitgesprungen sind, um ihre Kameraden anzufeuern. Ob eine solche 
Regelung Sinn macht oder nicht, darüber könnte man wohl lange diskutieren. Ist ja auch 
egal. Ich jedenfalls war so was von Stolz auf unsere Truppe und zum Trotz gewinnen wir halt 
im nächsten Jahr diese Stafette.  
Nach der Rangverkündigung verköstigten wir uns standesgemäss mit einem herrlichen 
Käsefondue bis wir wieder einmal die letzten auf dem Platze waren. 



Bravo TV Seuzach es war ein echt hammermässiger Wettkampf. 
 
Schlussturnen 22. Januar 
Das Schlussturnen wird erst am 20. Januar 2013 durchgeführt. Deshalb kann ich darüber 
noch nichts schreiben. 
 
Einen aufrichtigen Dank geht an meine Leiterinnen und Leiter. Nur dank Ihnen ist es mir 
überhaupt möglich, das Amt als OT auszuüben. Weiter danke ich allen Kampfrichtern welche 
sich für uns und unter dem Namen des TV Seuzach an Wettkämpfen zur Verfügung stellen. 
Denn ohne Sie wäre eine Teilnahme gar nicht mehr möglich. 
 
Ganz nach dem Moto unseres Präsidenten „ one team one spirit“  wünsche ich mir für das 
kommende  Jahr weiterhin einen so guten Zusammenhalt wie bisher und hoffe dass alle 
wieder zahlreich die sehr guten Trainings besuchen kommen 
. 
Ich jedenfalls freue mich auf ein weiteres erfolgreiches und kameradschaftliches Turnerjahr 
mit euch. 
 
 
12. Dezember  2012   
Euer Oberturner  
 
Edi Huber 
 


