
Jahresbericht 2021 Team Aerobic Aktive:  

Ähnlich wie das letzte Jahr, war auch das erste Halbjahr im 2021 geprägt von Absagen und 

Trainingsunterbrüchen. Alle Frühlingswettkämpfe und auch das Highlight die «Gym for Live 

Challange» wurden abgesagt. Dennoch startete das Team-Aerobic-Aktivteam motiviert ins neue Jahr. 

Mit dem grossen Ziel, das «neue» Programm bald mal endlich jemandem zu zeigen, trainierten die 

Frauen der Aktiven, aber auch das 3er Team hart, wann immer es die aktuelle Situation zuliess. Und 

unser Fleiss und die Beharrlichkeit wurden schlussendlich doch belohnt. Am Zugercup, welcher in 

einer abgekürzten Version stattgefunden hat, konnten wir den tollen zweiten Rang erturnen. Den 

zweiten und auch letzten Wettkampf der Saison krönten die dreizehn Frauen mit dem Sieg, in Eien-

Kleindöttingen. Nach einem fehlerhaften ersten Durchgang, steigerte sich jede Einzelne Turnerin, 

dass wir am Ende fast 4 Zehntel aufholen und somit die zwei vorher klassierten Teams abschütteln 

konnten. Gerne hätten wir unser Können dann auch noch an den Schweizermeisterschaften gezeigt. 

Doch leider wurde diese bereits im Frühsommer abgesagt. So haben wir die Zeit seit Oktober nun 

genutzt, um bereits für das nächste Wettkampfjahr einige Vorarbeit zu leisten, neue Choreografien zu 

lernen und neue Akrobatikteile zu üben.  

Wir danken allen Turnerinnen für die Motivation und den Durchhaltewillen, in diesem nicht ganz so 

einfachen Trainingsjahr und hoffen, dass wir im nächsten Jahr unser Können wieder an allen 

Wettkämpfen zeigen können. 

Patricia und Olivia 

 

 
Jahresbericht 2021 Aerobic 3er-Team: 
 
Gestartet haben wir im Herbst 2019, für den eigentlichen ersten Wettkampf wären wir parat gewesen - 
wäre da nicht auch das Virus gewesen. 
Wir hatten die Zwangspause langsam satt, die folgenden Trainings fanden vor allem draussen statt. 
Am Zugercup hat's nicht ganz einwandfrei funktioniert, trotzdem haben wir auf dem dritten Platz 
brilliert. 
In Eien-Kleindöttingen haben wie am Stauseecup eine hohe Note bekommen und sind leider bereits 
am Saisonende angekommen. 
 
Aline, Aurelia und Corinne 
 


