
Newsletter 2021
V O N  L E A N D R A  F O R O N I

Liebe Vereinsmitglieder, Sponsoren und Freunde des STV Neuenhof

Wir alle erleben gerade eine Zeit, in welcher leider nach wie vor

Schutzkonzepte und Masken Teil unseres Alltags sind. Als Verein haben wir

uns in den letzten Monaten so gut wie möglich mit der Situation arrangiert.

Trainings sind mittlerweile für alle wieder möglich und zur Freude unserer

Getu Turner/innen, durften in diesem Jahr auch bereits wieder Wettkämpfe

geturnt werden.

Da in diesen Zeiten einerseits das Miteinander und das Vereinsleben, aber

auch der Austausch von Informationen, zu kurz kommen, haben wir uns

entschieden, den guten alten Newsletter wieder zu aktivieren, um euch so

von Zeit zu Zeit auf dem Laufenden zu halten.
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In dieser Ausgabe erfährt ihr mehr über die Aktivitäten der Getu sowie der

Kangaroos in den letzten Monaten und natürlich schauen wir auch nach

vorne, wo grosse Events geplant sind und wir natürlich alle hoffen, dass diese

mit bestmöglichen Szenarien durchgeführt werden können. Zuletzt möchten

wir diesen Kanal auch dazu nutzen, euch jeweils ein Vereinsmitglied etwas

näher vorzustellen.

Für tagesaktuelle Vereinsnews folgt uns doch auf Instagram @stvneuenhof

oder Facebook STV Neuenhof.

https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.facebook.com/stvneuenhof
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Ein Vereinsmitglied stellt
sich vor

Leandra Foroni

Da ich mich um diesen ersten Newsletter kümmern

darf, mache ich gleich den Anfang und stelle mich gerne all jenen vor, welche

mich noch nicht kennen.

Ich turne seit der Saison 2013/2014 bei der Aktivriege 'Tramp Kangaroos' mit. Im

Vorstand bin ich nun seit gut 2 Jahren als Portfolioleiterin 'Kommunikation' tätig.

Dabei unterhalte ich den gesamten Social Media Bereich des STV Neuenhof,

helfe bei der Mitgestaltung unserer Homepage www.stv-neuenhof.ch, bin für

Berichte in den regionalen Medien zuständig und erledige noch sonstige

anfallende Aufgaben in diesem Bereich, ebenso wie dieser halbjährlicher

Newsletter.

Im STV Neuenhof schätze ich vor allem das Zwischenmenschliche und der

Vereinsspirit. Für mich dürfen Spass und auch das gelegentliche gemütliche

Zusammensein nicht zu kurz kommen. Ich bin super happy, mein Hobby in diesem

tollen Verein ausleben zu dürfen.

Falls ihr Anregungen und Feedbacks zum Newsletter habt oder auch aktuelle

News aus dem Verein für unsere Sozialen Medien, wisst ihr ja jetzt, an wen ihr

euch wenden dürft :)

http://www.stv-neuenhof.ch/
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GETU Rückblick / News

Die letzten 1 ½ Jahre waren sehr anstrengend für die Kinder und Leiter der

Geräteturnriege. Trainings in strickt getrennten Gruppen oder das Leiten mit

Masken sind nur zwei der vielen Bestimmungen, welche gemäss Schutzkonzept

eingehalten werden mussten.

Umso toller war dann die sehr erfolgreiche Durchführung der Aargauer

Meisterschaften der jüngsten Turnerinnen und Turner im Mai (www.am2021-

neuenhof.ch). Ein geniales OK, grossartige Unterstützung von Sponsoren und

die tollen Leistungen der Kinder machten dieses Wochenende zu einem

unvergesslichen Anlass.

https://www.am2021-neuenhof.ch/
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Auch sonst war die Wettkampfsaison 2021 eine ausserordentlich erfolgreiche.

Es durften Aargauer Meistertitel, Aargauer Mannschaftsmeistertitel und

unzählige Podestplätze bei den Mädchen und den Jungs gefeiert werden.

Das Leiterteam darf stolz auf die Leistungen ihrer Sprösslinge sein und der

Verein gratuliert allen ganz herzlich.
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Robin Baumann ist seit kurzem neu für die Trainings der sogenannten K4+

Turner/innen zuständig. Gemeinsam mit einem motivierten Team von

Leiter/innen haben sie sich zum Ziel gesetzt, die positiven Resultate der

unteren Kategorien in Zukunft auch in den Kategorien 4-7 zu erzielen.

An dieser Stelle ein grosses

Dankeschön an alle

Leiter/innen und

Riegenverantwortliche. Ihr

leistet unglaublich

wertvolle Arbeit für unseren

Verein!
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Aktive Rückblick / News

Nach den ersten Lockerungsmassnahmen in diesem Jahr durfte auch die

Aktiv-Riege wieder in der Halle trainieren.

Zur Abwechslung und dem guten Wetter zu Verdanken haben wir auch mal

ein polysportives Training draussen verbracht. Während der Fussball-EM gab

es ein gemeinsamer TV-Abend in der Halle. Der Spass und das gemütliche

Zusammensein durfte natürlich nicht fehlen.

Die Freude war nun umso grösser, nach den Sommerferien wieder

gemeinsam und ohne Einschränkungen trainieren zu können. Wir schauen

positiv dieser zweiten Jahreshälfte entgegen - schliesslich erwartet uns noch

das eine oder andere Highlight.
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Im Januar 2022 findet im Hallenstadion die Gymotion statt, an welcher

der Turnverein Neuenhof erstmals mit dabei sein darf! Zusammen mit den

Turnvereinen TV Ziefen und STV Rickenbach wird ein Sprungprogramm mit

12 Trampolinen gezeigt. Es ist wunderbar, sich nach einer gewissen Zeit

wieder auf solche Events freuen zu dürfen.

Wenn auch ihr die Aktivriege im Hallenstadion im Einsatz sehen wollt, dann

sichert euch so schnell wie möglich die Tickets unter www.ticketcorner.ch.

https://www.ticketcorner.ch/artist/stv/
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Turnshow 2021

In diesem Jahr findet wieder unsere bekannte Turnshow statt - reserviert

euch die Daten 03. und 04. Dezember 2021.

Unser langjähriger Turnshow-Präsi Roland Steiner verabschiedet sich von

diesem Amt – tausend DANK für deinen immer unermüdlichen Einsatz!

Wir freuen uns umso mehr, dass Flavio Spiess sich dieser Aufgabe widmet

und das ‘Ämtli’ des Turnshow-Präsidenten übernimmt. Wir wünschen ihm an

dieser Stelle eine tolle und erfüllende Zeit mit spannenden

Herausforderungen.

Die Vorbereitungen für die diesjährige Turnshow laufen auf Hochtouren. Das OK-

Team hat den Startschuss aufgrund der momentanen Lage ein wenig verspätet

abgegeben, jedoch sind wir zuversichtlich, dass wir im Dezember ein cooles

Turnshow-Weekend bieten können.
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KTF 2022

Gemeinsam mit dem Aargauer Turnverband gründeten die vier

Organisatoren TV Wettingen, DTV Wettingen, Turnverein Würenlos und STV

Neuenhof im September 2020 den Trägerverein für das Aargauer

Kantonalturnfest 2022 in Wettingen, wettingen2022.ch.

Die Vorbereitungen laufen

auf Hochtouren, das OK

arbeitet mit vollem Elan und

grosser Motivation.

Die Zahlen sind

beeindruckend: Insgesamt

werden rund 15’000

Teilnehmende, 30’000

Besucher und 3’000 Helfer

das Aargauer

Kantonalturnfest 2022 zum

Leben erwecken.

https://wettingen2022.ch/
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Wettingen 2022 soll mehr als nur ein Turnfest sein, es soll ein Volksfest sein für die

gesamte Bevölkerung. Wir wollen die Bevölkerung begeistern und an das bereits

entfachte Feuer für den Turnsport durch das ETF 2019 in Aarau anknüpfen.  Wir

hoffen und sind davon überzeugt, dass sich im Sommer 2022 die gesamte

Aargauer Turnfamilie und natürlich auch viele Gastvereine bei uns am Turnfest

wieder treffen können. Wir hoffen, dass wir uns endlich wieder in den

Turnsportarten messen können. Dass wir einen Turnfestssieger küren können. Dass

im Vorfeld wieder normale Trainings und gemeinsame Trainingsweekend

durchgeführt werden können. Und natürlich auch, dass wir in den Festzelten

endlich wieder einmal gemeinsam feiern und hoffentlich nicht mehr an Corona

denken müssen!


