
Jahresbericht 2019 Team Aerobic Teens 
 
Teens 
Als krönender Abschluss des 2018 dürfen sich die Teens ein weiteres Jahr Schweizermeister im 
Team-Aerobic nennen. Sie zeigten einen Glanz-Durchgang.  
 
Mit voller Motivation starten wir mit 9 Wettkampfturnerinnen die Saison im Januar.  
Schon bald stehen die ersten Wettkämpfe an und klar ist, dass die Mädels ihr Können allen Fans und 
Zuschauern zeigen möchten. Für dies braucht es aber auch viel Fleiss, um alle Kombinationen 
dynamisch zu turnen.  
 
An der Kantonalmeisterschaft konnten sich die Teens ihren 19 Kantonalmeistertitel infolge erturnen. 
Es ging gleich weiter mit dem Jahres-Highlight dem ETF (Eidgenössischen Turnfest). Mit dem TV 
durften die Mädels am Samstag ihr Können zeigen. Auf der Festbühne zeigten sie im 3-teiligen 
Wettkampf eine gute Leistung und konnten mit dem TV den super 11.Schlussrang erturnen. Für die 
Mädels war der Tag doch noch nicht vorbei. Sie starteten ebenfalls im 1-teiligen Wettkampf. Mit einer 
grossartigen Note von 9.80 dürfen sie ihre verdiente Gold Medaille entgegen nehmen und können sich 
für die nächsten 6 Jahren ETF Sieger nennen.  
 
Nach den wohlverdienten Sommerferien ging die Vorbereitung auf die Schweizermeisterschaft los.  
Erste Vorbereitung war der Zuger Cup. Mit dem super 3.Schlussrang mit der Note 9.592 konnten wir 
unsere Standortbestimmung holen und die kleinen Patzer für den Stauseecup verbessern.  
Mit viel Arbeit in nur zwei Wochen kann man den Fortschritt sehen und die Mädels dürfen sich über 
den 2.Schlussrang am Stauseecup erfreuen. 
Schlag auf Schlag geht es weiter.  
 
Noch vier Wochen, bis die Schweizermeisterschaft auf dem Programm steht.  
Zusammen mit den Aktiven und Fans ging die Car Reise los. Am Samstag im 5. Block zeigten die 9 
Mädels ihr Können. Mit einer fast einwandfreien Vorführung konnten sie sich auf den 2. Zwischenrang 
turnen. Die Anspannung war gross bis alle Noten für die Finalqualifikationen feststanden.  Mit der 
Note von 9.73 starteten die Teens am Sonntag im Final als 2.Platzierte hinter dem führendem Verein 
DTV Laupersdorf 9.85.  
Die Mädels haben nur ein Ziel, sie möchten ihren Titel erneut verteidigen. Sie machten 
Austauschrunden, analysierten noch ihre Videos was sie alles noch besser und präziser machen 
können, um den DTV Laupersdorf einzuholen. 
All dies geht jedoch nur, wenn die Gruppe zusammenhält, ihr Können und die Freude allen zeigen.  
Die Mädels gaben alles. Sie hatten keine Patzer und strahlten was das Zeug hielt.  
An der Siegerehrung warteten die Teens gespannt auf den Namen DTV Küssnacht. Mit der Endnote 
von 9.842 haben sie die Halle gerockt und können sich, zum dritten Mal infolge, 
SCHWEIZERMEISTER nennen! 
 
Ausruhen können sich die Mädels nicht. Mit den Aktiven zusammen dürfen sie eine Show 
Performance an der Gymotion im Hallenstation Zürich zeigen. Das ist eine riesen Ehre und die 
Vorfreude ist gross.  
 
Wir schauen immer wieder gerne auf ein solch tolles Jahr zurück. Mädels ihr seid grosse Klasse! 
Macht weiter so!  
 
Eure Leiterinnen 
Olivia, Rahel & Vanessa 
  
 
 


