
Jahresbericht 2019 Team Aerobic Aktive 
 
Alles was wir dieses Jahr als Gruppe erreicht haben war nur immer in den Träumen. Verschiedene 
Podestplätze, Show Auftritte und ein krönendes Jahresende.  
 
Als Schweizermeister 2018 können wir das Jahr überglücklich beenden. Wir schauen gespannt auf das 
neue Jahr hin. Mit dem 12-köpfigen Wettkampfteam hatten wir ein turbulentes Jahr. Viele Showauftritte 
haben es spannend und auch nicht ganz einfach gemacht. 
 
Im Juni stand bereits die Kantonalmeisterschaft auf dem Programm. Mit einem guten Durchlauf konnten 
die Aktiven ihren Kantonalmeistertitel erneut verteidigen. Nur 2 Wochen danach stand das 
Eidgenössische Turnfest, das Highlight des Jahres auf dem Programm. Wir starteten mit dem TV im 3-tei-
ligen Vereinswettkampf und konnten uns den 93 Rang, von 293 teilnehmenden Vereinen sichern.  
Ausruhen konnten wir uns jedoch noch nicht. Die Team-Aerobic Frauen haben sich noch für den 1-teiligen 
Wettkampf angemeldet und mussten ihr Können erneut zeigen. Gegen 29 startende Vereine setzten wir 
uns durch und können unfassbar dem Eidgenössischen Turnfestsieg mit der Note 9.83 nach Küssnacht 
nehmen. Einfach unfassbar! Das ETF ist noch nicht zu Ende. Schon im Vorfeld wurden wir angefragt, am 
Showauftritt „follow your passion“ mitzuwirken. So gab es nicht viel Party, sondern genügend Schlaf, um 
beim Auftritt am Freitag und Samstag zu brillieren. 
Die Erfahrung vor einem solch grossen Publikum zu turnen, war unglaublich. Dieses Ereignis und der 
Sieg wird uns für die nächsten 6 Jahren begleiten.  
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.  
Nach den 4 Wochen Sommerferien-Pause dachten alle, jetzt können wir uns voll und ganz auf die 
Vorbereitung der Schweizermeisterschaft konzentrieren. Leider mussten wir 4 Wochen vor dem  
Zuger-Cup das Programm von 11 auf 10 Turnerinnen umschreiben. Die Verletzung vom ETF war 
schlimmer als gedacht. So flexibel wie die Gruppe ist, bekamen wir das Programm schnell auf die Reihe, 
bis der nächste Ausfall passierte. Wegen dieser kurzfristige Verletzung sagten wir den Zuger-Cup ab.  
 
Auf der faulen Haut konnten wir uns jedoch nicht ausruhen. Gleich 2 Wochen nach dem Zuger-Cup stand 
eine gute Vorbereitung für die bevorstehende Schweizermeisterschaft an. 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 Bronze Medaille überglücklich entgegen nehmen.  
 
Nur noch 4 Wochen und unser Saison Abschluss steht auf dem Programm. Natürlich waren die vier 
Wochen nicht ohne. Zwei Wochen vor der Schweizermeisterschaft musste eine Turnerin aus 
gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres aufhören mit Sport. Viele fragten sich, wie können wir an die 
Schweizermeisterschaft antreten mit ständigen Ausfällen. Doch wir haben es geschafft. Zum Glück hatten 
wir Mitglieder, die ein Pausenjahr machten und wir konnten so die Position gleich besetzen. Gespannt und 
aufgeregt fuhren wir mit den Teens und unseren Fans gemeinsam an die SM in Zuchwil. Am Samstag 
spornten wir die Teens heftig an und machten uns gegenseitig nervös für den Auftritt am Sonntag. 
Gemeinsam übernachteten wir in Zuchwil und nahmen am Sonntagmorgen den Weg in die Turnhalle auf 
uns. Im dritten 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 TV Lenzburg auf die Finalrunde freuen. „Scharf mit allem“ war auch im Finalauftritt unser 
Motto. Mit einem riesen Fan Publikum und lautem Trychlengeläute konnte es nur gut kommen. Wir dürfen 
uns mit der sagenhaften Note 9.892 Vitze-Schweizermeister nennen. Es ist „hammermässig“, was wir 
dieses Jahr mit euch erreichen durften.   
 
Wir als Leitung sind stolz und möchten euch Danke sagen für dieses tolle Jahr. Trotz vielen Ausfällen habt 
ihr als Team immer super funktioniert und wir können auf ein glückliches Jahr zurückblicken. Bevor wir mit 
einem neuen Programm beginnen, können wir uns im Hallenstadion auf einen einzigartigen Auftritt freuen.  
 
Wir freuen uns, mit euch noch weitere Jahre zu turnen und sind gespannt, was das 2020 mit uns vorhat.  
Olivia, Patricia & Vanessa  


