
Jahresbericht 2018 Team Aerobic Aktive 
 
Als Schweizermeister können wir das Jahr 2017 mit einem lachenden sowie weinenden Auge beenden. Wir 
möchten dir, Martina, erneut Danke sagen, für die Zeit im Team sowie als Leiterin.  
Wir schauen gespannt auf das neue Jahr hin. Neue Leitung, neue Choreographie, neue Herausforderung.  
Mit dem 12köpfigen Wettkampfteam hatten wir ein turbulentes Jahr. Viele Showauftritte haben es spannend und 
auch nicht ganz einfach gemacht. 
 
Im April wurden wir zur Sportgala eingeladen und konnten das Wettkampfprogramm zum ersten Mal 
präsentieren. Nach einem nicht ganz reibungslosen Auftritt hiess es nun trainieren. Trainieren, um bei der 
Kantonalmeisterschaft eine gute Leistung zu zeigen. Mit einem guten Durchlauf konnten die Aktiven ihren 
Kantonalmeistertitel erneut verteidigen. Nur 5 Wochen danach stand das Turnfest auf dem Programm. Leider 
mussten wir die Choreographie von 11 auf 10 verkleinern, da wir vom Pech der Verletzungen überrollt wurden.  
Trotz der kurzen Zeit haben wir das Beste aus uns herausgeholt und erturnten die super Note von 9.90! Schon im 
Vorfeld wurden wir angefragt, am Showauftritt beim Turnfest mitzuwirken. So gab es nicht viel Party, sondern 
genügend Schlaf, um beim Auftritt am Sonntag zu brillieren. Bevor wir in die verdiente Sommerpause gingen, 
öffneten wir die Türen für alle Fans, Sponsoren, Gönner die uns tatkräftig unterstützt haben, um unser 
Trainingsalltag hautnahe miterleben zu können.  
Mit den Teens wurden wir vom IGKS (Interessengemeinschaft Küssnachter Sportvereine) als 
Sportler/Mannschaft des Jahres 2017/2018 gekürt. Das war ein super Halbzeit Abschluss.  
Nach der Sommerpause ging es ans Anpassen und Ausfeilen der Schritte/Arme und vieles mehr. Zum Glück 
waren alle Verletzungen auskuriert und wir konnten mit allen 12 Turnerinnen am bevorstehenden Zuger Cup 
starten. Im Zweiten Block zeigten wir unser Können und durften uns über den Finaleinzug als 2. platzierte freuen. 
Leider hatten wir vor dem Final eine Verletzung zu verzeichnen und wir standen nur noch zu 11. im Finalauftritt. 
Das Team konnte ihr Erlerntes abrufen und einen guten Durchlauf zeigen. Über die Silbermedaille mit einer Note 
von 9.71 freuten wir uns riesig.  
 
Eine gute Vorbereitung für die bevorstehende Schweizermeisterschaft war die Teilnahme am Stauseecup in Eien-
Kleindöttingen. Alle guten Teams waren vor Ort und kämpften um die Podestplätze. Dank einem super 
Durchgang qualifizierten wir uns für das Finale. Noch mal Freude zeigen und einfach Vollgas geben, war unser 
Ziel bei der Finalaufführung. Wir lieferten einen fast fehlerfreien Auftritt und durften auf dem Podest die Silber 
Medaille überglücklich entgegen nehmen.  
Vor unserem Saison Abschluss widmeten wir uns dem Turnerabend unter dem Motto „VollApp gefahren“ Mit 
kleinen Änderungen an unserem Wettkampfprogramm zeigten wir zu Beginn des Auftritts eine Show-Einlage zum 
Spotify App.  
Nur 5 Tage nach dem Turnerabend Wochenende, stand der Saison Abschluss auf dem Programm. Mit den 
Teens zusammen fuhren wir mit dem Zug nach Frauenfeld an die SM. Am Samstag spornten wir die Teens heftig 
an und machten uns gegenseitig nervös für den Auftritt am Sonntag. Gemeinsam übernachteten wir in Winterthur 
und nahmen am Sonntagmorgen den Weg in die Turnhalle nach Frauenfeld auf uns. Im zweiten Block als letzter 
Verein waren wir am Start und konnten unser Können unter Beweis stellen. Gespannt warteten wir die Noten ab. 
Mit einer super Note von 9.83 konnten wir uns hinter dem 1. platzierten DTV Laupersdorf auf die Finalrunde 
freuen. „Scharf mit allem“ war auch im Finalauftritt unser Motto. Mit einem riesen Fan Publikum und lautem 
Trychlengeläut konnte es nur gut kommen. Wir dürfen uns mit der sagenhaften Note 9.90 zum zweiten Mal 
Schweizermeister nennen.  
Es ist „hammermässig“, dass wir diesen großen Erfolg zum zweiten Mal erleben dürfen. Wir als Leitung sind stolz, 
ein solch super Team leiten zu können und freuen uns auf das neue Jahr.  
 
Olivia, Patricia & Vanessa  

 


