
Jahresbericht 2018 Team Aerobic Teens  
 
Einen besseren Abschluss als den Schweizermeistertitel 2017 nach Küssnacht zu holen, gab es noch nie.  
 
Ende November zeigten die Team Aerobic Teens letztmals ihre Choreographie an der 
Schweizermeisterschaft in Villars-sur-Ollon. Mit einem hervorragendem 1. Durchgang und dem 1. 
Zwischenrang, den sie mit dem TV Weiten teilten, war der Finalauftritt um so spannender. Die Team Aerobic 
Teens konnten ihr harterarbeitetes Können den Wertungsrichtern sowie den Fans zeigen und so die 
Goldmedaille überglücklich entgegennehmen.   
Nach einer kurzen Trainingspause im Dezember startete im Januar das neue Jahr. Ein neues Jahr heisst 
auch ein neues Team sowie eine neue Choreographie. Somit gab es viel Neues in einer kurzen Zeit zu 
lernen.  
An der Kantonalmeisterschaft in Ibach zeigten die Mädels zum ersten Mal die neue Choreographie. 
Überzeugen konnten sie das Publikum sowie die Wertungsrichter und erturnten ein weiteres Mal den 
Kantonalmeistertitel. Nach diesem Erfolg hiess es aber nicht ausruhen, da in 4 Wochen bereits das Turnfest 
auf dem Programm stand. Mit einigen Änderungen in den Schritten und Armen sowie diverse 
Positionswechsel vergingen die Wochen schnell. Zusammen mit der Jugend des TV sowie unseren Team 
Aerobic Kids konnten wir dann am Turnfest beim 3-Teiligen Wettkampf eine gute Leistung zeigen. Im 
Einzelwettkampf durften sich die Teens sogar Turnfestsieger nennen mit der guten Note von 9.73! 
 
Das erste Halbjahr ging zu Ende. Bevor alle in die wohlverdienten Sommerferien gingen, wurden die Teens 
sowie das Aktiv Team vom IGKS (Interessengemeinschaft Küssnachter Sportvereine) zum Team des Jahres 
2017/2018 gekürt. Dies war für die Mädels eine super Chance das Wettkampfprogramm als Showauftritt zu 
zeigen.  
Nach den Sommerferien ging das Training rasant weiter.  
Am Zuger Cup starteten drei Teams von Küssnacht, dabei auch die Teens. 22 Jugend Teams standen am 
Start, wo die Teens mit einem gelungenen Durchgang den 3. Schlussrang erreichten.  
Mit erneuten Änderungen der Choreographie machten sich die Teens für den nächsten Wettkampf bereit. 
Früh morgens ging es am 4. November von Küssnacht nach Eien-Kleindöttigen um den Stauseecup unsicher 
zu machen. Als siebte Gruppe standen die Mädels am Start. Nach über 3 Min. konnten sie glücklich das 
Wettkampffeld verlassen und auf die Notenbekanntgabe warten.  
Mit der guten Note von 9.57 qualifizierten sie sich nur 6 hundertstell hinter dem 1. Platzierten STV 
Niederbuchsitten für das Finale. Es hiess voll Gas geben! Die Teens zeigten einen konzentrierteren Auftritt 
und konnten sich im Finale verbessern. Mit der super Note von 9.67 erturnten den zweiten Schlussrang und 
nahmen glücklich ihre Medaillen entgegen.  
Kurz danach fand der Turnerabend unter dem Motto „vollApp gefahren“ statt. Zum Thema 20 Minuten zeigten 
die Teens eine kurze Showeinlage gefolgt vom Wettkampfprogramm. Die kleinen Änderungen für den 
Turnerabend mussten die Mädels aber schnell wieder vergessen. Gleich am darauffolgenden Wochenende 
standen die Schweizermeisterschaften in Frauenfeld auf dem Programm. Zusammen mit den Aktiven ging die 
Zugreise los. Am Samstag im 4. Block zeigten die 10 Mädels ihr Können. Mit einer fast einwandfreien 
Vorführung konnten sie sich auf den 1. Zwischenrang turnen. Der Jubelschrei war gross, als alle Gruppen die 
Note erhalten haben und die Finalqualifikationen feststanden. Keine Gruppe konnte die super Note von 9.72 
übertrumpfen. Somit starteten die Teens am Sonntag im Final. Sie mussten einen sauberen Durchgang 
abliefern um den 1. Rang verteidigen zu können.  
An der Siegerehrung warteten die Teens gespannt auf den Namen DTV Küssnacht. Mit der Endnote von 
9.875 haben sie die Halle gerockt und können sich für ein weiteres Jahr SCHWEIZERMEISTER nennen! 
Wir schauen immer wieder gerne auf ein solch tolles Jahr zurück. Mädels ihr seid grosse Klasse! Macht weiter 
so!  
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