Jahresbericht Fun-Sport Altikon 2016
Unter dem Motto „Tatsächlich (keine) Liebe“ startete auch das Jahr 2016 für die Mädels und Jungs
vom Fun-Sport mit der traditionellen Abendunterhaltung. Die Jungs schick mit Krawatte und
die Mädels elegant schwarz führten sie eine zum Teil selbst zusammengestellte Barren- und Tanznummer auf, die beim Publikum sehr gut ankam.
Nach den Sportferien ging es bereits wieder an die Vorbereitungen für den Jugendsporttag in
Brütten, der am 21. und 22. Mai 2016 stattfand. Das Wetter spielte in diesem Jahr vollends mit,
sodass vor allem viel Wasser und Sonnencreme gefragt waren. Den Leistungen unserer Kids tat diese
Hitze jedoch keinen Abbruch, was folgende Resultate zeigen:
In der Kategorie B erreichte Ronja Herzig den tollen 2. Rang, Fiona Müller schaffte es auf den
ebenfalls ausgezeichneten 16. Rang. Bei den Jungs holte Jan Schälchli in Kategorie F den 1. Rang,
Ivo Müller landete knapp dahinter auf Rang 3. Ebenfalls zuoberst aufs Treppchen schaffte es
Nicolaj Herrmann in Kategorie G, knapp verpasst haben das Podest hier Noah Leandri auf Rang 4
und Tim Schälchli auf Rang 6. Raul Brunner durfte in Kategorie H ebenfalls aufs Treppchen steigen,
auf dem tollen 3. Rang. Ebenfalls erfolgreich waren unsere beiden Mädels in der Gymnastik zu zweit,
wo sie den tollen 1. Rang von insgesamt 7 holten.
Am 10. Juli 2016 fand dann auch schon der Jugiwyländer in Dägerlen statt. Der Fun-Sport war
hier mit 8 Turnerinnen und Turnern vertreten und allesamt holten sie eine Auszeichnung:
Jan Schälchli und Ivo Müller landeten in Kategorie A wie schon in Brütten auf Rang 1 und 3,
Nicolaj Herrmann in Kategorie B auf Rang 2 sowie Noah Leandri und Tim Schälchli auf
Rang 12 und 19. Michelle Schenk schaffte es in Kategorie A auf Rang 9, Ronja Herzig und
Fiona Müller in Kategorie B auf Rang 13 und 20.
Das Leiterteam freut sich sehr über diese alljährlich schönen Anlässe und die tollen Leistungen
und gratuliert unseren Jungturnerinnen und Jungturnern ganz herzlich!
Nach dem Jugiwyländer ging es dann schon bald in die wohlverdienten Sommerferien.
Diese brachten allerdings auch ein kleines „Problem“ mit sich... Über einen Leiterüberschuss konnte
sich der Fun-Sport ja noch selten beklagen, doch aufgrund meiner Tätigkeit in einem Sommersaisonbetrieb und Rianas neuem Job als Mami wurde unser Team nach den Sommerferien fast ausschliesslich von unseren Männern geführt. Zum Glück durften wir auf die tatkräftige Unterstützung
der Damenriege zurückgreifen, wo jeweils eines der Mädels an einem Abend aushalf – und dies bis
hin zu den Sportferien 2017.
Dafür möchte sich das Leiterteam – und ich mich ganz persönlich – herzlich bedanken.
Es folgten die wie üblich etwas ruhigere Herbst-/Wintersaison mit dem Schlussturnen und
dem alljährlichen Schlittschüenle und bald darauf auch schon die Vorbereitungen für die nächste
Abendunterhaltung – diesmal zusammengestellt von Christian Knöri und Marc Bachmann.
Auch zum Schluss des Jahres bleibt das Leiterproblem leider bestehen und wir wären nach wie vor
sehr froh, wenn sich interessierter „Nachwuchs“ bei jemandem von uns melden würde.
Per GV 2017 lege nun auch ich mein Amt als Hauptleiterin und abwesenheitshalber überhaupt
als Leiterin nieder und Marc Bachmann wird diesen Posten antreten.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die 5 Jahre als Hauptleiterin bei allen Kids und Leitern bedanken,
es gab viele lustige Abende in der Halle, tolle Wettkämpfe und schöne Abendunterhaltungsnummern, bei denen ich gerne mit dabei war. Nun wünsche ich Marc viel Energie und Freude
im neuen Amt und freue mich, irgendwann mal wieder in der Halle vorbei zu schauen..
Liebs Grüessli us Davos
Serena

