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Schülermeisterschaften Mühlau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 29. Mai fanden wieder die alljährlichen Schülermeisterschaften in Mühlau statt. 43 
Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse massen sich in verschiedenen Disziplinen. Die 
Kinder starteten im Hindernislauf, Weitsprung, Zielwurf und im Sprint. Nachdem alle Kinder 
Ihren Sprint hinter sich hatten ging weiter mit der «schnellste Mühlauerin/schnellster 
Mühlauer», die schnellsten drei Knaben und Mädchen konnten um diesen Titel kämpfen. 
Bei den Mädchen hatte Jennifer Meier die Nase vor. Sie gewann auf der 80m Strecke mit 
einer Zeit von 12.63s. Bei den Jungs gewann Julian Egger mit 13.00 Sekunden. Es war bei 
allen ein sehr knappes Rennen! Wir sind stolz auf eure guten Leistungen. 
Bei den anschliessenden Gruppenspielen, bei denen vor allem der Spass im Vordergrund 
stand, gaben die Kids nochmal Alles beim Sackhüpfen und dem balancieren eines 
Federballs. Nun wurden die GymKids langsam hungrig. Sie konnten sich an dem Grillstand 
verpflegen und waren nun wieder gestärkt für die Rangverkündigung. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durften ihre verdiente Medaille abholen. Herzlichen Dank allen Leiterinnen 
und Leitern der GymKids sowie allen Helferinnen und Helfern des STV Mühlau für Ihren 
super Einsatz. Wir freuten uns sehr über die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, welche 
die Kinder unterstützten und anfeuerten, auch ihnen ein herzliches Dankeschön!  
(Bericht verfasst von Joelle Arnold) 
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Show-Turnen Mühlau 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am letzten Freitagabend traf sich die Mühlauer Dorfbevölkerung, um 19.30 Uhr zum Show-

Turnen des STV Mühlau auf dem Rasen hinter der Turnhalle. Auch dieses Jahr durften wir 

den Gastverein STV Beinwil/Freiamt zu unserem Show-Turnen willkommen heissen. Nach 

einer kleinen Ansage der Präsidentin, Priska Betschart, und des Technischen Leiters, 

Dominik Leu, standen auch schon die Aktiven mit ihrer Gymnastik Grossfeld auf ihren 

Plätzen. Die nächsten an der Reihe waren die GymCats, die kleinsten 

Gymnastikturnerinnen. Sie präsentierten ihr Programm mit viel Freude und zeigten, dass 

sich auch die Kleinsten des STV Mühlau sehen lassen können. Danach durften unsere 

Gäste aus Beinwil ihre Kleinfeld Gymnastik zum Besten geben. Schlag auf Schlag folgte 

die Vorführung der GymFreaks. Zum Schluss bewiesen die Aktiven der Gymnastik 

Kleinfeld, dass sich auch ihr hartes Training gelohnt hat. Es war ein super Event – ob für 

die Turnerinnen und Turner, die nach langen und intensiven Trainings das erste Mal ihr 

Können präsentieren durften, aber auch für die Zuschauer, die laut applaudierten. Es folgte 

ein leckerer Apéro, bei dem man sich untereinander austauschen und zusammen auf eine 

gute und erfolgreiche Saison 2019 anstossen konnte.  
(Bericht verfasst von Eliane Hintermann) 
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Saisonstart des STV Mühlau am 
Fricktalercup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die Hauptprobe am Show-Turnen vom Freitagabend in Mühlau geglückt war, 
waren wir startklar für unseren ersten Wettkampf in dieser Saison. Die Gymnastik Gross-, 
Kleinfeld und unsere Fachtest-Allround Gruppe machten sich am letzten Samstag 11. Mai 
2019 um 12:00 Uhr auf, um am Fricktalercup in Stein teilzunehmen. Auf dem 
Wettkampfgelände angekommen, machte sich die Grossfeld Gymnastik ans einturnen. Um 
14:36 Uhr standen die 19 Turnerinnen und 2 Turner auf dem Rasen des Stadion 
Bustelbach bereit. Nach der geglückten Vorstellung hatten die Turnerinnen und Turner nur 
eine kleine verschnaufspause dann ging es bereits weiter mit dem Einturnen für die 
Gymnastik Kleinfeld. Um 15:36 Uhr stand die Gymnastik Kleinfeld Gruppe in den 
Startlöchern. Auch nach dieser Vorstellung waren wir sehr zufrieden mit unserer Leistung. 
Danach waren unsere Turnerinnen und Turner des Fachtest-Allround an der Reihe. Trotz 
sehr starkem Wind liessen unsere 15 Turnerinnen und Turner sich nicht unterkriegen und 
holten das Beste, trotz der schlechten Wetterverhältnissen aus sich herhaus. Nachdem 
beide Spiele absolviert waren zogen wir uns in das windgeschützte Festzelt zurück, um 
unsere hungrigen Mägen zu besänftigen. Kurze Zeit später konnten unsere Leiter die Noten 
abholen. Wir freuten uns alle sehr, als wir erfuhren, dass wir in der Gymnastik Grossfeld die 
Note 9.20 und in der Gymnastik Kleinfeld sogar die Note 9.49 erturnten. Für welchen Rang 
diese super Noten reichten, wussten wir jedoch noch nicht. Das wurde erst am 
Rangverlesen verkündet. Bis dahin konnten wir uns etwas erholen und Energie auftanken.  
Um 22.30 Uhr war es dann endlich soweit! In der Gymnastik Grossfeld welche zusammen 
mit der Gymnastik Bühne in einer Kategorie startete, belegten wir den 5. Rang. Die 
Gymnastik Kleinfeld Gruppen starteten in einer separaten Kategorie. Als verkündet wurde, 
dass wir in der Gymnastik Kleinfeld den 1. Platz belegten, war die Freude riesig. Dies 
musste natürlich gefeiert werden! Wir sind zufrieden mit dem Startschuss in die Turnsaison 
2019 und wir sind gespannt darauf, ob wir unsere Leistung am Freiämtercup in Mühlau 
übertrumpfen können.  
(Bericht verfasst von Chantal Baumann) 
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Erfolgreicher Freiämtercup in Mühlau 
 

Nach langen, schweisstreibenden Aufbauarbeiten der letzten Woche, konnten wir es kaum 
abwarten, am Freitagabend die Freiämter Turnerschaar am Freiämtercup bei uns in Mühlau 
willkommen zu heissen. Die Freude und Aufregung waren riesig, dass wir dieses Turn-
Highlight in Mühlau auf die Beine gestellt und durchführen konnten. Trotz nicht einfachen 
Gegebenheiten, da der Platzbedarf in Mühlau beschränkt war, waren wir alle Bemüht, das 
Optimum heraus zu holen, sodass sich die Turnerinnen und Turner der 20 teilnehmenden 
Vereine in Mühlau wohl fühlten. Bereits um 18.18 Uhr startete der Wettkampf für unseren 
Verein mit der Disziplin Steinheben. Mehrere Männer und 1 Frau gaben zum ersten Mal in 
dieser Saison an einem Wettkampf ihr Bestes, um so viele Hebungen wie nur möglich zu 
machen. Dies gelang ihnen hervorragend! Die Turnerinnen und Turner der Gymnastik 
Grossfeld zogen sich fast zur selben Zeit zum Einturnplatz zurück, um sich auf den 
kommenden Auftritt zu fokussieren. Um 19.12 Uhr betrat die Gymnastik Grossfeld Gruppe 
vor zahlreichem Publikum und Mühlauer Fans das Feld. Nach der gelungenen Vorführung 
hiess es für einige Gymnastik Turnerinnen «an die Arbeit», damit alle hungrigen Mägen der 
rund 1000 Turner-/innen und den zahlreichen Besucher besänftigt werden konnten. Für die 
Gymnastik Kleinfeld hiess es Energie tanken und Konzentration bewahren. Denn um 21.36 
Uhr standen wir wieder bereit, um 
dem Publikum und unseren 
Fans eine tolle Vorführung zu 
bieten. Wir zeigten mit viel 
Power und Freude unser 
Gymnastik Kleinfeld 
Programm. Dann ging es auch 
für die restlichen Turnerinnen 
und Turner an die Arbeit! Um 
Punkt 23.15 Uhr war es dann 
so weit und die 
Rangverkündigung im voll 
besetzten Festzelt startete. Mit 
der hervorragenden Note von 
9.30 wurden die Steinheber mit 
dem 3. Rang belohnt. Die 
Gymnastik Grossfeld wurde mit der Disziplin Gymnastik Kleinfeld gewertet, deshalb war die 
Anspannung gross, ob wir die Titel vom vergangenen Jahr bestätigen können. Als dann 
feststand, dass wir mit der Grossfeld Gymnastik und einer super Note von 9.39 den 2. 
Rang erreichten, war die Freude riesig. Doch der Puls der Kleinfeld-Gymnastiker hatte sich 
noch nicht beruhigt - gespannt warteten wir auf die Verkündung des Siegers. Tatsächlich, 
mit der fantastischen Note von 9.65 konnten wir den Freiämter-Meistertitel erneut nach 
Mühlau holen! Wir waren alle überwältigt! Das Feiern dieser super Leistungen musste aber 
vorerst auf Eis gelegt werden, denn der Festbetrieb musste am Laufen bleiben. Bis 04.00 
Uhr in der Früh waren wir unermüdlich im Einsatz, um alle Turnerinnen und Turner einen 
super Abend zu bieten. 
Hiermit möchten wir uns noch einmal herzlich beim OK-Team, unseren Sponsoren, allen 
fleissigen Helferinnen und Helfern und bei allen, die uns in irgendeiner Form unterstützt 
haben, bedanken! 
(Bericht verfasst von Chantal Baumann) 
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Starke Leistungen der GymCats/Freaks 
am Freiämtercup 

 
Viele intensive Trainingsstunden lagen bereits hinter den GymKids Mühlau, als sich am 
vergangenen Freitag die Freiämter Turnerschar zu uns nach Mühlau begab und der 
alljährliche Freiämtercup vor der Türe stand. 
Auf heimischem Boden trafen sich am späteren Nachmittag die 25 Turnerinnen der beiden 

Gymnastik-Jugendriegen Mühlaus, 
die älteren GymFreaks und die 
jüngeren GymCats. Mit einem 
spürbaren Hauch Nervosität in der 
Luft, aber sicherlich einer bereits 
riesigen Vorfreude auf die 
bevorstehenden Auftritte zogen wir 
uns zurück, um noch die letzten 
Vorbereitungen treffen zu können: 
Frisuren stylen, den Körper 
aufwärmen und eindehnen, das 
Dress montieren und die Choreo 
nochmals durchturnen. Schon bald 
galt es ernst. Um ca. 19:50 standen 

dann die GymFreaks am Feldrand bereit. Sie turnten einen sauberen, ausdrucksstarken 
und eleganten Durchgang und zogen die zahlreich erschienenen Zuschauer in ihren Bann. 
Nur ein paar Minuten später, um Punkt acht Uhr, ging es dann auch für die jüngeren 
GymCats los. Mit viel Freude und Engagement zeigten auch sie einen mitreissenden 
Auftritt.  
Danach hiess es warten – lange aber nicht, 
denn schon um halb neun startete die 
Rangverkündigung der Jugend. Mit jeder 
Kategorie, die runtergelesen wurde, stieg die 
Nervosität nur noch mehr. Schliesslich wurde 
es verkündet: in der Kategorie Kleinfeld 
Jugend belegten die GymCats mit der tollen 
Note 9.11 den super dritten Rang. In der 
gleichen Kategorie konnten sich die 
GymFreaks mit der unglaublichen Note 9.46 
den Tagessieg sichern. Die Freude war riesig. 
Herzliche Gratulation allen Turnerinnen für 
dieses ausgezeichnete Ergebnis! Wir gratulieren unseren Mädels ganz herzlich zu diesen 
Hammer Resultaten. Ihr habt wiedermal den Rasen gerockt! Danke an dieser Stelle 
unserem treuen Fanclub, der uns wie immer fantastisch unterstützt hat. Diesen Sonntag 
stehen dann bereits die kantonalen Meisterschaften in Wettingen an. Wir freuen uns schon 
jetzt auf einen weiteren grossartigen Wettkampf. 
(Bericht verfasst von Muriel Giger) 
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Aargauermeisterschaften des STV 
Mühlau 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der STV Mühlau startete am vergangenen Samstag in den Disziplinen Gymnastik Gross- 
und Kleinfeld an der Aargauermeisterschaften in Wettingen. Nachdem wir am Freiämtercup 
vor einer Woche starke Leistungen gezeigt hatten, war unser Ziel für die diesjährige AMV 
klar: In beiden Kategorien zuoberst auf dem Podest stehen.  
Mit diesem Ziel vor Augen standen um 11.48 Uhr 11 Turnerinnen und 2 Turner am 
Feldrand bereit, um schon in der Vorrunde der Kategorie Gymnastik Kleinfeld einen guten 
Eindruck zu hinterlassen und sich in die Finalrunde zu turnen. Als die Musik ertönte, zeigte 
das Team mit viel Freude und Engagement ihr Können. Bei diesem Durchgang erhielt die 
Gymnastik Kleinfeld eine Note von 9.54. Damit lagen wir nach der Vorrunde auf dem ersten 
Zwischenrang und der Finaleinzug war gesichert. Die Freude war riesig, denn die 
Konkurrenz turnte ebenfalls sehr stark. Knapp eine Stunde später, um 12.30 Uhr, begab 
sich die Gymnastik Grossfeld Gruppe mit 18 Turnerinnen und 2 Turner auf ihre 
Startposition. Aufgrund der geringen Anzahl Gymnastik Grossfeld Gruppen fand in dieser 
Disziplin nur eine Hauptrunde statt. Auch hier konnten wir eine starke Leistung zeigen und 
waren sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Mit welcher Note unser Auftritt aber belohnt 
wurde, erfuhren wir erst an der Rangverkündigung.  Nach diesen Vorführungen hatten wir 
etwas Zeit, um uns zu erholen und etwas zu essen. Gegen 15.00 Uhr bereiteten wir uns 
dann auf den Finaldurchgang vor, in welchem wir nur kurze Zeit später nochmals unsere 
Gymnastik Kleinfeld Vorführung, diesmal auf dem Hallenboden, zeigen durften. Die 
Vorführung verlief zu unserer vollsten Zufriedenheit. Nun warteten wir an der 
Rangverkündigung gespannt auf unsere Resultate.  
Die Freude war riesig, als wir erfuhren, dass wir in der Kategorie Gymnastik Grossfeld mit 
der Note 9.47 die Konkurrenz weit hinter uns liessen und den Aargauermeistertitel vom 
Vorjahr erfolgreich verteidigen konnten! Nun hielten die Turnerinnen und Turner der 
Gymnastik Kleinfeld den Atem an und spitzten ihre Ohren, als der Speaker zur Kategorie 



 

Muskelkater Nr. 69 August 2019 Presse: Chantal Baumann 

Kleinfeld kam. Die Freude und der Jubel war gewaltig, als verkündet wurde, dass der STV 
Mühlau in der Gymnastik Kleinfeld mit einer unfassbaren Note von 9.66 Aargauer Meister 
wurde! Überglücklich und mit Freudentränen in den Augen jubelten wir unserem 
Leiterteam, Priska Betschart und Dominik Betschart zu, die zum ersten Mal zusammen in 
dieser Kategorie für uns das oberste Treppchen besteigen durften. Voller Freude reisten wir 
nach der Rangverkündigung nach Mühlau zurück, wo wir die beiden Aargauermeistertitel 
feierten und den Abend zusammen ausklingen lassen konnten.  
Ein Herzliches Dankeschön geht an unser Leiterteam, welches uns in den intensiven 
Trainingsstunden immer wieder motiviert und die ganze Energie in uns geweckt hat, 
wodurch diese grandiosen Leistungen überhaupt erst möglich wurden. 
(Bericht verfasst von Chantal Baumann) 
 
 
 

 
Aargauermeisterschaften der Jugend 

des STV Mühlau 
 
Nach dem erfolgreichen Samstag, der für die Aktiven des STV Mühlau an den 
Aargauermeisterschaften in Wettingen mit zwei Meistertiteln gekrönt wurde, war am 
vergangenen Sonntag, dem 2. Juni, die Jugend an der Reihe. Die GymCats und 
GymFreaks trafen sich mit ihren Riegenleiterinnen Yasmin Rütter, Muriel Giger und Chantal 
Baumann um 8.00 Uhr bei der Turnhalle Mühlau und fuhren gemeinsam nach Wettingen. 
Dort angekommen bereiteten sich die GymFreaks und die GymCats auf den 
bevorstehenden Wettkampf vor. Um 10:48 Uhr wurde es Zeit für die GymFreaks den 
Zuschauern zu zeigen, was in ihnen steckt. Leider konnten die GymFreaks nur mit 7 
Turnerinnen am Wettkampf teilnehmen, da die Firmung von den anderen 6 Mädchen am 
gleichen Tag stattfand. Trotz all den Umständen präsentierten sie ihre Choreografie mit viel 
Freude dem zahlreichen Publikum. Knapp zwei Stunden später um 12.42 Uhr war es auch 
für unsere 12 Turnerinnen der GymCats an der Zeit Vollgas zu geben. Auch sie zeigten 
sich von ihrer besten Seite und konnten die Zuschauer mitreissen. Kurz danach wurde die 
Note der GymFreaks bekannt 
gegeben, sie erhielten für ihre 
Leistung eine Note von 9.24. 
Auch unsere Jüngsten wurden 
nicht lange auf die Folter 
gespannt. Für ihre Darbietung 
erhielten sie eine Note von 
9.21. Leider zeigte sich auf der 
Rangliste aber, dass es in 
diesem Jahr nicht für den 
Finaleinzug reichte. Somit 
mussten sich die GymFreaks 
mit dem 4. Rang und die 
GymCats mit dem 5. Rang 
zufriedengeben. Das 
Leiterteam ist trotz der 
sichtlichen Enttäuschung der 
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jungen Mädchen stolz auf sie und dankt allen Fans, welche die Turnerinnen vom Feldrand 
aus fleissig unterstützt haben. Auf wieder so zahlreiche Fans würden sich die Turnerinnen 
von Mühlau am Freitag, 14. Juni 2019 am Eidgenössischen Turnfest in Aarau freuen! Für 
uns ist klar, dass wir an diesem Anlass wieder vollzählig und mit Vollgas durchstarten 
werden. 
(Bericht verfasst von Chantal Baumann) 
 
 
 

 
 
 

Der STV Mühlau am Eidgenössischen 
Turnfest in Aarau 

 
Das diesjährige Turnhighlight startete für drei Turner und eine Turnerin des STV Mühlau 
schon am Donnerstag, 13.06.2019 mit dem Turnerwettkampf. Neben Kugelstossen, 
Steinheben und 80m Sprint, absolvierten alle zusätzlich einen Unihockey-Parcour. Sie 
gaben in allen drei Disziplinen ihr Bestes, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. 
Besonders gelang dies Eliane Hintermann mit 28.71 von maximal möglichen 30.00 
Punkten. Damit sicherte sie sich den sensationellen 30. Rang von 514 Teilnehmerinnen in 
diesem Einzelwettkampf und erhielt eine Auszeichnung! Auf diesem Weg gratulieren wir 
Eliane noch einmal zu dieser grandiosen Leistung und sind schon jetzt auf ihre nächsten 
Einzelwettkämpfe sowie ihre Ausbeutungen gespannt.  
Sven Giger, Thomas Meyer und Dominik Leu starteten ebenfalls am selben Tag in diesen 
drei Disziplinen, massen sich mit anderen Turnern aus der ganzen Schweiz und platzierten 
sich im Mittelfeld. Herzliche Gratulation auch ihnen zu ihren Leistungen und ihren Einsatz. 
Eine Woche darauf waren wir mit der 
Aktivriege an der Reihe, um am ETF in 
Aarau Vollgas zu geben. In den frühen 
Morgenstunden fuhren wir mit dem Zug 
nach Aarau, denn um 09.18 Uhr 
starteten wir mit der ersten Disziplin, 
dem Steinheben. Fast gleichzeitig 
bereiteten sich alle Gymnastik 
Grossfeld Turnerinnen und Turner für 
ihren Wettkampf um 09.30 Uhr vor.  
Trotz einem kurzen Regenschauer 
freuten wir uns vor zahlreichem 
Publikum, und darunter vielen Mühlauer 
Fans, unser Programm mit viel Power 
zum letzten Mal zu zeigen. Als wir die 
Vorstellung mit grosser Zufriedenheit über die Bühne brachten, stand schon bald der 
Fachtest-Allround auf dem Programm. Nach einer kurzen Einspielzeit starte die FTA-
Gruppe jeweils zu dritt mit dem ersten Spiel. Alle Turner absolvierten das dreiminütige Spiel 
gekonnt und starteten dann nach einer kurzen Verschnaufpause mit dem zweiten Spiel. 
Gut eine Stunde später durften sich die sieben Läufer und eine Läuferin für die 
Pendelstafette bereit machen und ihr Können nach monatelangen Trainings unter Beweis 
stellen. Zum Schluss unseres Wettkampfes war die Anspannung noch einmal riesig, als wir 
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mit der Gymnastik Kleinfeld zum letzten Mal in dieser Turnsaison am Feldrand 
bereitstanden und darauf warteten, bis die Durchsage ertönte. Punkt 12.00 Uhr standen wir 
in unserer Startposition bereit und unser Leiter Dominik Betschart hob die Hand und die 
Musik ertönte. Grosser Jubel war zu hören, als wir unsere Vorstellung beendet hatten und 
wir liefen alle erleichtert und zufrieden vom Feld. Somit hatten wir alle Wettkampfteile hinter 
uns und konnten uns dann auf dem riesigen Wettkampf- und Festgelände etwas umsehen 
und zu Mittag essen.  
Dominik Leu, unser Oberturner, bekam ein wenig später das Ergebnis unserer Leistungen 
und verkündete, mit einem Strahlen im Gesicht, die Gesamtnote von 28.64. Somit konnten 
wir den Vereinsrekord des Vorjahrs von 28.35 erneut verbessern. Mit diesem Resultat 

erreichten wir den 
fantastischen 13. Rang von 
293 Vereinen in der 3. 
Stärkeklasse. Die Freude 
und Erleichterung war 
gross und wir waren 
gespannt darauf, wie es 
wohl weiter geht. Am 
Freitag, 21.06.2019 ertönte 
um 20.30 Uhr nämlich der 
Startpfiff unserer Volleyball 
Gruppe an der Volleyball-
Night. Sie durften in der 
Nacht von Freitag auf 
Samstag in insgesamt 
sechs Duellen gegen 
andere Gruppen antreten 

und ihre besten Aufschläge zeigen. Nach der etwas ungewohnten Nacht beendeten unsere 
Spieler die Volleyball-Night mit dem super 4. Rang in ihrer Gruppe. 
Zu guter Letzt durften wir am Samstag, 22.06.2019 unsere Mixed Gruppe anfeuern und sie 
in ihren drei Wettkampfteilen als Fans unterstützen. Sie starteten ihren Wettkampftag bei 
strahlendem Sonnenschein in der Sporthalle in Rohr und konnten dort in achter- Gruppen 
ihre Geschicklichkeit im Unihockey-Spiel präsentieren. Nach weiteren zwei Spielen 
verschoben wir unser Lager nach Wöschnau, wo als letzter Wettkampfteil das Steinheben 
stattfand. Motiviert noch einmal alles aus sich herauszuholen, stemmten sie die Steine in 
die Höhe, um am Schluss eine hohe Gesamtnote zu erhalten. Dies gelang ihnen 
hervorragend. Sie erhielten in der 4. Stärkeklasse eine Note von 28.57 und erreichten damit 
den 25. Rang von 222 Vereinen! 
Nach so einem erfolgreichen und schönen Wochenende durfte natürlich der Empfang im 
eigenen Dorf nicht fehlen. Am Sonntag, 23.06.2019 reisten alle zusammen nach Mühlau 
zurück, um gemeinsam vom Bahnhof Richtung Schulhausplatz zu marschieren, wo die 
Mühlauer Dorfbevölkerung, der Gemeinderat, die Mühlauer Vereine sowie die 
Musikgesellschaft Mühlau mit ihren Klängen uns jubelnd empfing.  
Der STV Mühlau bedankt sich bei allen die uns in jeglicher Art unterstützt- und uns an 
diesem Turnhighlight begleitet haben!  
Wir sind stolz und glücklich, dass wir unser Dorf am ETF vertreten und als solch kleiner 
Verein sehenswerte Leistungen erbringen konnten. Es war einfach unvergesslich schön… 
(Bericht verfasst von Chantal Baumann)  
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Die GymKids am Eidgenössischen 
Turnfest 

 
 
 
Am Freitag, 14. Juni 2019, reisten die 50 Jungturnerinnen und -turner in den frühen 
Morgenstunden mit dem Leiterteam des STV Mühlau nach Aarau, um am diesjährigen 
Eidgenössischen Turnfest teilzunehmen. Seit bereits einigen Monaten hat sich unsere 
Jugend auf dieses Turnhighlight, welches zugleich auch der krönende Abschluss ihrer 
Turnsaison ist, vorbereitet. 

Nach dem gemeinsamen Einturnen 
startete der Vereinswettkampf für die 
GymKids um 8.30 Uhr mit der Disziplin 
Hindernislauf. Fast zur selben Zeit 
standen die 10 Turnerinnen und Turner 
in den Startlöchern für die 
Pendelstafette, welche in einem Laufzelt 
im Schachen stattfand. Der Startschuss 
fiel und die Startläuferin spurtete los. Alle 
absolvierten ihre Strecke in 
Sekundenschnelle. 
Nach diesen beiden Disziplinen hatten 
sie eine kurze Verschnaufpause, bevor 
es um 10.00 Uhr für 8 Mädchen und 
einen Jungen Zeit wurde fürs 

Steinheben. 4 bis 10kg stemmten sie in die Höhe, um möglichst viele Hebungen für ihr 
Team zu erreichen. Andere bereiteten sich für die Disziplin Weitsprung vor, welche um 
10.06 Uhr startete. Anlauf – Absprung – Landung. Mit dem Sprung des letzten Kindes, 
hatten sie die ersten 2 Teile des Vereinswettkampfes bereits hinter sich. Zum Schluss 
durften noch unsere zwei Gymnastik Kleinfeld Gruppen, die GymFreaks und die GymCats, 
ihre Darbietungen zum letzten Mal in dieser Turnsaison präsentieren. Als Erstes standen 
die 13 Turnerinnen der GymFreaks am Feldrand bereit. Vor zahlreichen Mühlauer Fans 
zeigten sie einen sauber geturnten Durchgang. Die GymCats konnten die Vorstellung 
gleich mitverfolgen, denn sie starteten gleich nach den «Grossen». Unsere jüngsten 
Gymnastikturnerinnen präsentierten ihr Programm mit viel Freude dem Publikum.  
Das Leiterteam war mit allen Leistungen unserer Jugend mehr als zufrieden. 
Zum Schluss durfte an diesem warmen Wettkampftag ein Soft - Ice natürlich nicht fehlen.  
Müde, aber erfreut über die erreichte Note von 26.95, welche uns von 141 Vereinen in der 
1. Stärkeklasse auf den 31. Rang brachte, reisten alle zusammen nach Mühlau zurück. 
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Gleich am darauffolgenden Sonntag, 16. Juni 2019 fand die Abschlussfeier der Jugend 
statt. Diese Feier liessen wir uns selbstverständlich nicht entgehen und reisten erneut mit 
16 Kinder nach Aarau, um dieses Highlight 
mitzuerleben. Damit ging das 
Eidgenössische Turnfest für die Jugend 
auch schon zu Ende.  
Trotz einer intensiven Zeit für die jungen 
Turnerinnen und Turnern, wie auch für alle 
Leiter, denken wir gerne an die 
erfolgreichen und schönen Momente der 
Turnsaison 19 unserer GymKids zurück 
und können die nächste Saison schon 
kaum abwarten. 
(Bericht verfasst von Chantal Baumann) 
 
 
 
 

 

 
Sommerplausch Gym-Kids 

 
 
 
Am letzten Samstag, 29. Juni 2019, fand der Sommerplausch der Gym-Kids statt. Das 
diesjährige Motto dieses Samstagnachmittags war, Sommer, Sonne und Strand. Das 
Programm startete um 15:00 Uhr mit dem durchlaufen verschiedenen Posten, welche 
unterhaltsam und dem Motto entsprechend gestaltet 
waren. Dazu gehörte zum Beispiel, einen Drink mixen 
oder eine möglichst hohe Sandburg bauen. Um 17:30 
Uhr konnten die Kinder eine feine Grill-Wurst essen 
und beim gemütlichen zusammensitzen frische Energie 

tanken. Schlag auf 
Schlag ging es dann 
mit dem Programm 
weiter. Bei dem Spiel 
fremde Hände 
durften jeweils zwei 
Kinder 
hintereinander vor 
eine weisse «Wand» 
stehen wobei ein 
Kind von beiden 
seinen Kopf durch ein 
Loch streckte und das zweite dann, ohne etwas zu 
sehen ihn mit Quark fütterte, die Haare frisierte und ihm 
die Zähne putzte. Das war ein Spass und alle Kinder, 
gross und klein, lachten. Darauf begann eine kleine 
Tanzshow. Die Gruppen studierten während des 
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Postenlaufs einen keinen Tanz ein, die Musik dazu wurde ausgelost, blieb jedoch dem 
Motto treu. Alle Gruppen zeigten sich gegenseitig ihre Tänze vor. Nach einem grossen 
Applaus starteten wir mit dem Höhepunkt, der Siegerehrung. Nach dem die Gewinner 
bekannt waren konnten alle Kinder nach dem Motto Sommer, Sonne und Strand tanzen, 
sich bewegen, spielen und natürlich durfte an diesem schönen Sommertag eine Abkühlung 
mit dem Rasensprenger nicht fehlen. Es kristallisierte sich regelrecht eine Wasserschlacht 
hinaus, bei der sich auch die Leiter nicht drücken konnten. Pflotsch nass und zufrieden, 
bekamen noch alle Jugi-Kinder ein Eis bevor sie sich um 19:00 Uhr auf den Heimweg 
machten und somit der Sommerplausch 2019 zu Ende ging.  
Vielen Dank an alle Turner, Leiter, Grillmeister und an Nadine, unsere Gym-Kids 
Präsidentin für diesen gelungenen Sommerplausch.  
(Bericht verfasst von Fiona Buholzer) 
 
 
 
 

 
Herzliche Gratulation 

 
 

 

 

Rütter Jonas   20 Jahre  22.05.1999 

Meyer Thomas  30 Jahre  13.06.1989 

Hecker Céline  30 Jahre  10.07.1989 

Stern Anita   40 Jahre  23.07.1979 

 
 

 
 
 
 

 
 

          -liche Gratulation den Jubilaren 
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Next Muskelkater 

 
Dezember 2019 

 
 

 
 

Letzte Seite.. 
weisch no…? 

 
 
 
 
  


