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Turnen:	Teen’s	Gym	des	TSV	Rohrdorf	ist	Jugend-Vize-Schweizermeister	in	der	Kleinfeldgymnastik

Teen’s Gym schrieb Vereinsgeschichte
Zum ersten Mal ist es einer 
Gruppe des TSV Rohrdorf  
gelungen, sich bei Schweizer 
Meisterschaften im  
Vereinsturnen auf dem Podest 
zu klassieren. Das Teen’s Gym 
wurde am vergangenen  
Samstag in Heerbrugg Jugend-
Vize-Schweizermeister in der  
Kleinfeldgymnastik. 

Denkbar	 knapp	 fiel	 diese	 Ent-
scheidung:	Das	Teen’s	Gym	des	
TSV	Rohrdorf	 lag	am	Schluss	

nur	 drei	 Hundertstel	 hinter	 dem	
Schweizermeister	 Langendorf	 auf	
Rang	 zwei	 und	 war	 seinerseits	 nur	
zwei	 Hundertstel	 vor	 Jutu	 Sins	 und	
Kreuzlingen	klassiert,	die	gemeinsam	

auf	den	Bronzeplatz	kamen.	Stolz	und	
mit	einem	breiten	Lächeln	kehrten	die	
17	Turnerinnen	und	 ihre	drei	Leite-
rinnen	abends	nach	Hause	zurück.	Es	
war	für	die	Gruppe	einfach	ein	toller	
Saisonabschluss.

Der grosse «Chrampf» im Training 
zahlte sich aus
In	den	letzten	Wochen	wurde	intensiv	
trainiert	 in	 der	 heimischen	 Hinter-
bächlihalle.	 Die	 Mädels	 vom	 Teen’s	
Gym	hatten	nämlich	ihre	Wettkampf-
saison	noch	nicht	abgeschlossen.	Die	
Schweizer	 Meisterschaften	 im	 Ver-
einsturnen	der	Jugend	fanden	dieses	
Jahr	wieder	 in	der	Ostschweiz	statt.	
Nachdem	 die	 erste	 Saisonhälfte	 mit	
dem	neuen	Programm	«James	Bond»	
sehr	erfolgreich	verlaufen	war,	galt	es	
nach	den	Sommerferien	einige	Ände-

rungen	 und	 auch	 neue	 Tänzerinnen	
zu	 integrieren.	 Es	 flossen	 viele	
Schweissperlen	und	hie	und	da	war	es	
dann	auch	einmal	«en	Chrampf».	Zu-
dem	trainiert	die	Gruppe	seit	Novem-
ber	auch	noch	für	die	bevorstehende	
Turnshow	und	das	bei	gut	einer	Stun-
de	Training	 in	der	Woche.	Dennoch	
waren	die	Mädels	auf	gutem	Kurs	und	
freuten	sich	auf	den	letzten	Wettkampf	
des	Jahres.
Gespannt	war	man	am	Samstag	auf	die	
Konkurrenz	 in	 der	 neuen	 Kategorie	
Gymnastik	Kleinfeld.	Das	Teen’s	Gym	
hat	nämlich	erst	diese	Saison	von	der	
Bühne	auf	den	«Rasen»,	oder	eben	auf	
das	Kleinfeld,	gewechselt.	Das	Ziel	war	
hochgesteckt,	aber	aus	Sicht	der	Lei-
terinnen	zu	erreichen:	Ein	Podestplatz	
sollte	es	werden.	Kurz	vor	dem	Wett-
kampf	stieg	dann	bei	allen	die	Nervo-

sität,	auch	bei	den	Leiterinnen.	Die	Mä-
dels	holten	alles	aus	sich	heraus	und	
begeisterten	 die	 Zuschauer	 und	 die	
Wertungsrichter.	Jetzt	hiess	es	warten	
bis	zum	Rangverlesen.	Die	Freude	und	
der	Jubel	waren	riesig,	als	feststand,	
dass	die	Rohrdorferinnen		die	SM-Sil-
bermedaille	geholt	hatten,	und	natür-
lich	 musste	 ein	 solch	 tolles	 Resultat	
auch	ein	wenig	gefeiert	werden.
Jetzt	wird	noch	bis	Ende	Jahr	fleissig	
an	der	Choreographie	für	die	nahen-
de	Turnshow	gefeilt,	sodass	auch	die-
ser	Auftritt	–	für	einmal	ganz	ohne	No-
tendruck	 –	das	Publikum	hoffentlich	
begeistern	 wird.	 Das	 «Leiterlispiel»,	
so	 das	 Motto	 der	 Rohrdorfer	 Turn-
show,	geht	am	1.	und	4.	Januar	2014	
über	die	Hinterbächlibühne.

Yvonne Kaufmann

Das strahlende Leitertrio der Rohrdorfer Teen’s Gym mit der Silbermedaille. 
Von links: Julia Moser, Nadja Seiler und Yvonne Kaufmann. Fotos: zVg

Die erfolgreichen Teen’s Gym posieren fürs Gruppenfoto in Heerbrugg. Ihr 
Markenzeichen: rote Lippen, weisse Bluse, grüne Fliege.

  sport@reussbote.ch
xzx

Laufsport:	Morgen	Samstag	werden	über	800	Läuferinnen	und	Läufer	beim	Chlauslauf	in	Niederrohrdorf	erwartet

Es winkt ein Rekord-Chlauslauf
Vieles deutet darauf hin, dass 
morgen Samstag beim  
Chlauslauf in Niederrohrdorf 
die letztjährige Rekordmarke 
von 839 Teilnehmenden fallen 
wird. Und auch sonst sprudelt 
der organisierende Tennis- & 
Squashclub Rohrdorferberg  
voller Zuversicht dem grössten 
Sportereignis der «Reussbote»-
Region entgegen.

Der	Chlauslauf	Rohrdorf,	wie	er	
offiziell	 heisst,	 wird	 morgen	
Samstag	 voraussichtlich	 eine	

neue	 Rekordteilnehmerzahl	 feiern	
können.	Denn	bis	Redaktionsschluss	
dieser	Ausgabe	stiegen	die	Anmelde-
zahlen	nahe	an	die	800er-Marke.	Zum	
Vergleich:	Der	Rekord	aus	dem	Vor-
jahr	liegt	bei	839.	«Sollte	das	Wetter	
einigermassen	mitspielen,	dann	wer-
den	wir	den	Rekord	wohl	knacken»,	
glaubt	Streckenchef	René	Düsel.	Auch	
eine	Marke	weit	über	800	Teilnehmer	
könne	der	Lauf	problemlos	verkraften.	
«Wir	glauben	nicht,	dass	wir	dadurch	
an	die	Grenzen	unserer	Infrastruktur	
gelangen»,	sagt	Düsel.	Auch	die	Gross-
baustelle	rund	um	das	neue	Oberstu-
fenschulhaus,	in	unmittelbarer	Nähe	
von	Start	und	Ziel,	sei	kein	Problem	
für	 Teilnehmer	 und	 Organisatoren.	
Zwar	habe	es	laut	René	Düsel	einige	
Stimmen	gegeben,	 die	 glaubten,	 der	
Chlauslauf	müsse	wegen	der	Bauar-
beiten	ein	Jahr	pausieren,	doch	das	ist	
längst	kein	Thema	mehr.	«Die	Strecke	
präsentiert	sich	in	einem	ausgezeich-

neten	Zustand»,	sagen	die	Organisa-
toren.	Der	Tennis-	&	Squashclub	Rohr-
dorferberg	 (TSR)	 schafft	 es	auch	bei	
seiner	 dritten	 Austragung,	 Läuferin-
nen	aus	nah	und	fern	zu	mobilisieren.	
«Diejenigen,	die	kommen,	werden	ei-
niges	Erleben»,	verspricht	Düsel.	Vor	
allem	auf	die	Kinder	wartet	eine	spe-
zielle	 Überraschung.	 «Wir	 wollen	
nichts	 verraten,	 aber	 es	 wäre	 gut,	
wenn	sie	das	Chlausversli	noch	aus-
wendig	könnten»,	so	Düsel.
Auf	die	«grossen»	Chlausläuferinnen	
und	-läufer	wartet	eine	Guggenmusik	
beim	 «Wisi-Stutz»	 und	 eine	 Portion	
Pasta	 im	 Ziel	 (im	 Startgeld	 inbegrif-

fen),	für	die	Zuschauer	gibt	es	eine	ge-
heizte	 Festwirtschaft	 in	 der	 grossen	
Rüslerhalle	 und	 draussen	 im	 Start-/
Zielgelände	 einen	 kleinen	 Chlaus-
markt	mit	Glücksrad,	deren	Einnah-
men	der	«Integra»	zugutekommt,	der	
Stiftung	für	Behinderte	im	Freiamt.	
Eine	grosse	Gruppe	werden	wie	 im-
mer	in	Niederrohrdorf	die	Walkerin-
nen	und	Walker	bilden.	Sie	gehen	um	
10	Uhr	als	Erste	auf	die	Strecke.	Zwei	
Strecken	stehen	für	sie	zur	Auswahl.	
Rund	100	Anmeldungen	sind	für	die	
drei	 Walking-Kategorien	 (Frauen,	
Männer,	Fun)	eingegangen.	Dass	der	
fünfköpfige	Gemeinderat	Niederrohr-

dorf	im	Chlaus-Outfit	startet,	hat	schon	
fast	Tradition.
Eine	grosse	Gruppe	beim	Chlauslauf	
werden	morgen	wieder	die	Schülerin-
nen	 und	 Schüler	 bilden.	 Die	 Schule	
Niederrohrdorf	schickt	140	Schülerin-
nen	 und	 Schüler	 an	 den	 Start,	 die	
Schule	Fislisbach	deren	80.	
Noch	immer	kann	man	sich	online	un-
ter	chlauslauf.ch	anmelden.	Nachmel-
dungen	vor	Ort	sind	morgen	Samstag	
bis	kurz	vor	dem	Start	möglich.	  (flk)

Julian von Hoff hüpfte vor einem Jahr stilecht mit Chlauskappe und Chlaus-
lauf-Shirt voller Freude ins Ziel. Foto: Archiv/flk 

Zeitplan Chlauslauf
Kulinarisch & Unterhaltung
9.00	bis	11.00	Uhr:	Kafi	und	Gipfeli	 in	der	
Chlausbeiz

9.00	bis	17.00	Uhr:	Getränke	und	Kuchen-
buffet	in	der	Chlausbeiz

10.00	bis	16.00	Uhr:	Würste	vom	Grill.	Hot	
Dog,	Attraktionen	wie	Glücksrad,	Sponsoren-
ausstellung	im	Start-Ziel-Areal		

10.00	bis	17.00	Uhr:	Wärmende	Getränke	in	
Lori’s	Chlaus-Lounge

11.30	 bis	 17.00	 Uhr:	 Feine	 Pasta	 in	 der	
Chlausbeiz

Sportlich
8.30	bis	14.00	Uhr:	Nummernausgabe	und	
Nachmeldungen	in	der	Chlausbeiz

10.00	bis	11.30	Uhr:	Walking-Läufe

11.45	bis	12.15	Uhr:	Jogging-Läufe

12.30	bis	14.00	Uhr:	Jugend-Läufe

13.00	bis	13.30	Uhr:	Preisverlosung	Walking-
Läufe	 sowie	Siegerehrung	 Jogging-Läufe	 in	
der	Chlausbeiz

14.10	bis	16.10	Uhr:	Hauptläufe	

14.15	bis	17.00	Uhr:	Siegerehrungen	Jugend	
und	Hauptläufe	in	der	Chlausbeiz

Turnen

«Art of GeTu» bestand  
die Feuertaufe
Heerbrugg	war	für	die	neun	Turnerin-
nen	und	ihre	drei	Leiterinnen	des	«Art	
of	GeTu»	des	STV	Stetten	eine	Reise	
wert.	Im	Sankt	Galler	Rheintal	drück-
ten	die	Stetterinnen	erst	einmal	den	
Girls	 des	 Teen’s	 Gym	 Rohrdorf	 die	
Daumen	(siehe	Bericht	oben),	denn	in		
dieser	Gruppe	turnen	auch	zwei	Stet-
terinnen.	Dann	war	das	«Art	of	GeTu»	
an	der	Reihe.	Dem	Leiterteam	gelang	
es,	den	jungen	Turnerinnen	die	Ner-
vosität	zu	nehmen,	und	so	standen	sie	
mit	 viel	 Freude	 und	 Stolz	 vor	 den	
Reckstangen	in	der	für	Zuschauer	viel	
zu	 engen	Halle.	Konzentriert	 gingen	
sie	ans	Werk	und	zeigten,	warum	har-
tes	Training	sich	bezahlt	macht.	Trai-
ner,	Fans	und	auch	die	Turnerinnen	
waren	mit	ihren	Leistungen	sehr	zu-
frieden	–	und	die	Kampfrichter?	Auch	
die	honorierten	die	Darbietung	mit	ei-
ner	8,75	–	eine	der	besten	Noten	der	
gesamten	Saison.	Das	reichte	bei	der	
ersten	SM-Teilnahme	für	den	guten	5.	
Rang.	Damit	war	man	im	Stetter	La-
ger	mehr	als	zufrieden.		 (ckü)

Sämi Järmann Dritter 
an den Eidg. Testtagen
Für	die	diesjährigen	Eidgenössischen	
Kunstturn-Testtage	 in	 Genf	 waren	
sechs	 Rohrdorfer	 qualifiziert.	 Sämi	
Järmann,	gewohnt	sehr	stark	auf	na-
tionalem	Niveau,	erreichte	als	bester	
Aargauer	 bei	 den	 14-Jährigen	 den	
dritten	Platz.	Auch	Cyrill	Hui	schaffte	
es	in	seiner	Altersklasse	in	die	Top	20.	
Auch	Tim	Steiner,	Jonas	Obrist,	Elia	
Wettstein	und	Luis	Harder	konnten	ihr	
turnerisches	Können	zeigen.	 (ph)

Fussball

15. Hallenturnier  
des FC Mellingen
Das	erfolgreiche	Fussballjahr	des	FC	
Mellingen	 endet	 wie	 jedes	 Jahr	 mit	
dem	traditionellen	Hallenturnier,	wel-
ches	an	den	kommenden	beiden	Wo-
chenenden	in	der	Kreuzzelghalle	aus-
getragen	 wird.	 Am	 7./8.	 Dezember	
und	 am	 14./15.	 Dezember	 spielen	
Mannschaften	 wie	 BSC	 Young	 Boys		
Bern	(U16	Mädchen,	C-Jun.),	BSC	Old	
Boys	Basel	(D1),	GC/Juve	(F),	FC	Muri	
sowie	natürlich	auch	Teams	aus	der	
Region	wie	der	FC	Fislisbach,	FC	Oth-
marsingen,	FC	Tägerig,	FC	Baden	und	
der	organisierende	FC	Mellingen.	Neu	
gibt	es	eine	Tombola	mit	tollen	Prei-
sen.	Für	Speis	und	Trank	gibt	es	auch	
dieses	Jahr	eine	Festwirtschaft,	in	der	
die	Spiele	aus	der	Halle	direkt	auf	Bild-
schirme	übertragen	werden.		 (pgr)

Volleyball

«Ein Sieg muss her!» 

Das	Damen	3	des	VBC	Mellingen	stand	
nach	fünf	Spieltagen	in	der	4.	Liga	im-
mer	noch	ohne	Punkte	da.	Auswärts	
beim	TV	Zurzach	sollte	ein	Sieg	neu-
en	Schwung	ins	Spiel	der	Mellingerin-
nen	 bringen.	 «Ein	 Sieg	 muss	 her!»,	
lautete	die	Devise.	Doch	die	tiefe	Hal-
le	schien	mehr	auszumachen	als	ge-
dacht.	 Viele	 Abnahmen	 gingen	 gna-
denlos	an	die	Decke	und	somit	ins	Out.	
Ein	 erster	 schneller	 Satz	 ging	 mit	
18:25	verloren,	der	zweite	mit	17:25.	
«Jetzt	oder	nie»,	sagten	sich	die	Mel-
lingerinnen	und	versuchten,	die	Bälle	
in	die	Ecken	zu	verteilen.	Doch	auch	
dies	half	nichts.	Die	Zurzacherinnen	
gewannen	 den	 knappsten	 Satz	 mit	
25:21	und	 somit	das	Spiel	 souverän	
mit	3:0.	Die	Pechsträhne	des	Damen	
3	hält	somit	leider	weiterhin	an.		(ah)
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