
Jahresbericht Team Aerobic Teens 2021 
 
Mit voller Motivation wollten wir mit 8 Wettkampfturnerinnen die neue Saison im Januar starten. Leider 
machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung und die Mädels mussten sich mit 
Wochenaufträgen und Videos beschäftigen. Ende Januar bekamen wir die Möglichkeit im Studio von 
Karin Ruckstuhl zu trainieren. So konnten wir unser Training mit dem Wettkampfteam und Maske 
wieder aufnehmen.  
 
Mitte März kam dann die freudige Nachricht, dass wir mit allen Turnerinnen das Training wieder in der 
Turnhalle aufnehmen konnten. Gleichzeitig wurde jedoch der erste Wettkampf, die 
Kantonalmeisterschaften, abgesagt. Davon liessen wir uns jedoch nicht unterkriegen und trainierten 
voller Fleiss weiter, mit dem Ziel Turnfest. Doch auch dieser Wettkampf viel leider Corona zum Opfer.  
 
Trotz allem konnten wir uns über ein Highlight vor der Sommerpause freuen. Wir durften gemeinsam 
mit den Kids unser Programm erstmalig vor Publikum vorführen. Dank einem „offenen Auftritt“ für 
Freunde und Familie auf dem roten Platz, fand die erste Jahreshälfte einen tollen Abschluss.  
 
Nach der Sommerpause ging es mit vollem Elan weiter, denn schon bald stand der erste Wettkampf 
vor der Tür. Die Vorfreude und Aufregung darauf war gross. Denn es sollte der erste seit über einem 
Jahr sein. Verletzungsbeding verkleinerte sich das Team von 8 auf 7 Turnerinnen. Davon liessen die 
Mädchen sich nicht unterkriegen und trainierten fleissig weiter. Als Vorprobe für den bevorstehenden 
Zuge Cup durften die Teens am Begegnungsfest des DTV auftreten. Es hat ihnen Spass gemacht das 
Programm vor etwas grösserem Publikum zu präsentieren.  
 
Mit dem Zuger Cup stand die erste Standortbestimmung vor den Schweizermeisterschafen an. 
Coronabedingt fand dieses Jahr nur ein Durchgang statt. Deshalb hiess es einmal Vollgas gebe, um 
allen zu zeigen, für was sie trainiert haben. Mit einem guten Durchgang und der Note 9.07 konnten 
sich die Teens den 7. Schlussrang sichern. Nur eine Woche später ging es auf an den Stauseecup in 
Eien Kleindöttingen. Mit einem super Durchgang konnten sie sich mit 3. Zwischenrang für den Final 
qualifizieren. Dort konnten sie noch einmal alles geben und mit der Note 9.317 den 3. Schlussrang 
verteidigen. Doch sich auf den guten Resultaten auszuruhen, kam nicht in Frage… 
 
Am 5. Dezember stand das Jahreshighlight die Schweizermeisterschaften an. Dafür gaben die Mädels 
in den Trainings nochmal alles. Die Choreo und der Teamzusammenhalt wurde an einem 
gemeinsamen Trainingsweekend gefestigt. Nach dem fleissigen trainieren konnten wir unser Können 
in zahlreichen Action Rooms beweisen und den Tag mit einem leckeren Essen abschliessen. Doch 
am nächsten Tag ging es bereits mit dem nächsten Training weiter. Früh am Morgen des 5. 
Dezembers machten wir uns auf den Weg nach Schaffhausen zu den Schweizermeisterschaften. 
Leider fand der Wettkampf ohne Zuschauer und ohne Finale statt. So führen wir in einem 
Mannschaftsbüsslein ohne Fans nach Schaffhausen. Die Teens konnten ein letztes Mal in dieser 
Konstellation beweisen, für was sie das ganze Jahr trainiert haben. Nach einem exzellenten 
Durchgang machten wir uns wieder auf den Heimweg, um die Rangverkündigung gemeinsam mit 
einigen Fans vor dem Livestream zu verfolgen. Gespannt sassen wir alle vor dem Fernseher und 
konnten es kaum erwarten. Die Teens konnten sich mit der hervorragenden Note 9.62 gemeinsam mit 
dem TV Lenzburg den sensationellen 3. Schlussrang sichern. Was für ein toller Saisonabschluss.  
 
Ein turbulentes Jahr geht zu Ende und wir schauen besonders gern auf die grossartigen Resultate 
zurück. Wir sind stolz auf euch macht weiter so!! 
Eure Leiterinnen 
Vanessa, Rahel & Noemi  


