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DT V & T V S C H U P FA RT

DTV SCHUPFART AM FESTAKT DES ESAF
Für 8 Turnerinnen des DTV Schupfart
folgte nach dem kantonalen Turnfest
gleich ein weiterer Höhepunkt im Turn
jahr. Anstatt wie üblich, die Sommer
trainings locker anzugehen, studier
ten wir innerhalb von drei Trainings drei
verschiedenen Tänze ein. Diese wurden
im Voraus durch eine Choreografin
des ESAF einstudiert. Im Vergleich
mit den sehr anspruchsvollen Team
Aerobic Choreografien waren die drei
ESAF-Tänze eher simpel und so meis
terte unsere motivierte Gruppe diese
«Sommeraufgabe» mit Bravour.
Anspruchsvoll wurde es dann am
Trainingswochenende, welches eine
Woche vor dem ESAF stattfand. Die
Tänze, welche wir bis dahin in unserer
Kleingruppe geübt hatten, mussten
Besten Dank
unseren
Gold-Partnern:

nun in eine überdimensionale Forma
tion mit 1000 anderen Beteiligten ge
bracht werden. So übten wir Durch
gang für Durchgang bis der ganze
Festakt in der gigantischen Schwing
arena eine Gesamtform annahm. Ein
vereinsinternes Highlight durften wir
erleben, als plötzlich Francine Jordi
während den Proben neben uns stand
und uns mit «Chömed Froue» zu einem
Selfie aufbot.
Am 28. August um 9.30 Uhr war es
soweit und wir durften unser Geübtes
vor rund 51‘000 Besucher-/innen zei
gen. Der ganze Festakt wurde zudem
live im Fernsehen übertragen. Die DTVFrauen strahlten um die Wette, sodass
das SRF uns gleich mehrere Male in
der Liveübertragung zeigte. Carina
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SCHUPFART TURNT WIEDER!
«Der Aargau turnt. Aber sicher» unter
diesem Motto wagte die Turnfamilie
die Rückkehr auf die grosse Turnfest
bühne. Wir vom DTV und TV Schupfart
folgten diesem lang ersehnten Aufruf
noch so gerne und stellten uns dem
Kantonalturnfest Aargau in Wettingen.
Die Vorbereitung dafür starteten wir
anfangs März. Es galt die Müdigkeit
der Zwangspause aus den Knochen zu
schütteln und fleissig zu trainieren.
18 Mädchen und Knaben unsere Jugi
durften bereits am 16. Juni zum 3-teili
gen Wettkampf antreten. Sie er
kämpften sich die gute Schlussnot
24,09 und klassierten sich auf dem
guten 14. Rang. Einen Tag später reis
ten unsere Faustballer an, um ihr Tur
nier zu bestreiten. Bei bestem Wetter
und heissen Temperaturen meister
ten sie ihre Matches.

Am 25. Juni machten sich die Aktiven
vom DTV/ TV Schupfart früh morgens
mit 57 Athletinnen und Athleten auf
den Weg. Angekommen in Wettingen,
kam das vermisste Turnfestfeeling
sofort zurück. Wir starteten mit der
Gerätekombination und dem Fachtest
Allround in den 3- Teiligen Vereins
wettkampf der Aktiven. Schon kurz
darauf zeigten wir das gelernte im
Team- Aerobic und Weitwurf. Der Ab
schluss war den Läufern der Pendel
stafette und dem Schleuderball- Team
vorbehalten.
Wir lieferten einen guten Wettkampf
ab und erkämpften uns 25,64 Punkt.
Damit Klassierten wir uns auf dem
19. Rang in der 1. Stärkeklasse.
Doch viel wichtiger als die Note ist:
Schupfart turnt wieder!
Florian
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TROTZ MISSGLÜCKTEM SAISONSTART WEHT
EIN FRISCHER WIND IN HANDBALL-SCHUPFART
Vieles ist neu und doch bleibt der
Handball dem TV Schupfart treu. Der
Sommer wurde genutzt um unsere
Handball-Tore zu renovieren und auch
einige frische Kräfte im Team zu be
grüssen. Wir spannen auf die neue
Saison mit dem TV Stein zusammen
und bilden eine Handball-Spielgemein
schaft. Nach der bereits im letzten

Jahr erfolgreich gestarteten Zusam
menarbeit, damals noch als reine
Trainingspartner, unterstützt man

sich nun gegenseitig auch bei perso
nellen Engpässen. Unser Team läuft
unter dem Name HSG TV Schupfart in
der 4.Liga auf. Mit einer grossen Band
breite von jungen bis zu gestandenen
Spielern starteten wir mit viel frischem

V.h.l.: Tobias Keller, Kevin Ruflin, Dario Buchser, Adi Ruflin, Benoit Francesci, Robin Ruflin, Michi Ruflin.
M. v. l.: Dario Amsler., Nico Trefzger, Christoph Heiz, Joel Erni, Thierry Fiechter, Adi Heiz (Trainer).
V. v. l.: Rico Schlienger, Fabian Schlienger, Roland Heiz, Remo Schlienger, Manuel Hasler.
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Wind in die Saison. Die kurze Saison
vorbereitung mit zusätzlich vielen
Ferienabsenzen entpuppte sich als

schwierige Ausgangslage für unseren
Coach, aus dem Kader von insgesamt
neunzehn Personen ein Team zu for
men.
Neue Konstellationen, die nebenein
ander auf dem Spielfeld agieren oder
Zahnräder, die noch nicht sauber zu
sammenpassen, prägten somit auch
den Saisonauftakt am vergangenen
Samstag gegen Handball Brugg 2. Mit
spürbarer Nervosität und mit einer
Zeitstrafe in den ersten Minuten,
starteten wir denkbar schlecht in das
Spiel und sahen uns schnell mit einem
hohen Rückstand konfrontiert. Immer
hin zeigten wir als Mannschaft, dass
die Moral stimmt und wir nie die Hoff
nung verlieren. So konnten wir einen

15.
OKT.

neun Tore Rückstand in der ersten
Halbzeit und den gleichen in der zwei
ten Halbzeit nochmals wett machen.
In der Schlussphase brillierten wir teil
weise mit Unvermögen und konnten
die Spannung nicht bis in die Schluss
minuten hochhalten. Am Ende lautete
das Verdikt Auftaktniederlage 24:21.
Getrübt, aber trotzdem zuversichtlich
werden wir den kommenden Monat
nutzen, um nochmals fleissig zu trai
nieren. Sodann können wir hoffentlich
unser erstes Heimspiel siegreich und
attraktiv für all unsere treuen Fans
gestalten.
Gerne begrüssen wir EUCH an unse
ren nächsten Spielen: Am 29. Oktober
im Bustelbach um 18:00Uhr, am
5. November in Frick um 18:30Uhr und
am 12. November in Frick um 14:30Uhr.
Michi

JASS-GAUDI: ANMELDUNGEN LAUFEN

Nach einer pandemie
bedingten Pause lädt
der TV & DTV Schupfart
am Sa. 15.10.22. wieder zum JassGaudi ein. Es freut uns sehr, dass wir
euch bereits zur 3. Austragung einla
den können und hoffen, ganz viele von
euch begrüssen zu dürfen.
Nebst einem feinen Znacht und span
nenden Jass-Durchgängen dürfen sich

unsere Besucher auch auf eine musi
kalische Überraschung freuen.
Seid gespannt! Wir freuen uns auf euch.
Carina

Anmeldung unter:
tvschupfart.ch/
jassgaudi-anmeldung
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EIN SIEG GEGEN EINE NATI A MANNSCHAFT UND
WEITERE FAUSTBALL-ERINNERUNGEN
In unseren Reihen gibt es bereits seit
einigen Jahren einige begeisterte
Faustballer. Nach der ersten Winter
meisterschaft traten wir diesen Som
mer ein erstes Mal eigenständig an
der Sommermeisterschaft an. Das
Team besteht aus einem Pool an Spie
ler des Turnvereins, die von Spiel zu
Spiel immer wieder in neuen Konstel
lationen antraten. Doch sogleich star
tete man sehr erfolgreich in die Som
mermeisterschaft und konnten die
Chancen auf den Aufstieg in die höhe
re Kategorie bis zur Finalrunde wahren.
Am Ende klassierte sich das Team
des Turnvereins auf dem erfreulichen
4. Schlussrang.
Leider konnte der Schwung der Som
mermeisterschaft nicht mit ans tradi
tionelle Plausch-Turnier der Männer
riege nehmen. Man leistete sich zu
viele Fehler und mussten sich leider
auch in diesem Jahr mit dem zweiten
und dritten Rang begnügen.
Zum rehabilitierenden Abschluss soll
nochmals ein Erfolg her und dies
im hochkarätigen Teilnehmerfeld am
34. Bruderloch Faustballturnier in
Tecknau. Früh Morgens war es soweit,

der bunte Haufen an Spieler aus dem
Turnverein stand einer Frauenmann
schaft aus der Nationalliga A gegen
über. Man liess sich jedoch von der
statistischen Unterlegenheit nicht
beirren und konnten mit harmoni
schem Teamspirit die Nationalmann
schaft besiegen. In den weiteren
Spielen blitzte oft die Klasse der Geg
ner auf, die teilweise zum Staunen
anregte. Doch das Wichtigste war,

man klassierte sich an diesem Sai
sonabschlussturnier vor der Männer
riege auf dem 8. Schlussrang.
Michi

Faustball-Team am Turnier in Tecknau.
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DTV TURNFAHRT IN DER SONNENSTUBE DER SCHWEIZ
Die diesjährige Turnfahrt führte den
DTV ins sonnige Tessin. Um 7:45 ging
es von Frick mit dem Zug nach Locarno.
Auf der Fahrt wurde schon fröhlich
Karten gespielt und zum leckeren
Zöpfli mit Schoggistängeli ein Fläschli
Wisse und selbstgemixten „Multivita
minsaft“ getrunken. In Locarno ange
kommen, deponierten wir unser Ge
päck in der Jugendherberge und
machten uns fertig für die Wande
rung. Von Maggia aus starteten wir die
besagte „Turnschuhwanderung“. Ent
lang der Maggia sollte der Weg uns
nach Someo führen. Schon nach kur
zer Zeit waren wir alle hungrig und ein
Mittagsrast am Fluss wurde einge
legt. Nach dem Rucksack-Essen wur
de schon mal die Wassertemperatur
gecheck. „Garnid so challt“ wurde be
funden, baden wollte aber trotzdem
niemand. Also wanderten wir weiter
der Maggia entlang. Nach einigen Kilo
metern entschieden wir uns trotzdem
noch einen Badehalt einzulegen und
fast alle Frauen wagten sich ins kühle

Nass. Nach der Abkühlung gab es zum
Aufwärmen einen Schnupf und ein
Schluck aus dem Flachmann und es
konnte weitergehen.
Von Giumaglio aus wäre unser Weg
nach Someo eigentlich nicht mehr
weit gewesen. «Nehmen wir den Weg
der 55 min geht oder doch lieber den
der 1h 10min dauert?». Für die kürzere
Route hätten wir nochmal ein Stück
zurück gehen müssen und da «es sind
ja nur 15min länger dauert», war die
Entscheidung gefallen. So machten
wir uns auf den Weg durch das Dorf
und die Weinberge den Berg hinauf.
Schon bald fiel uns auf, dass der Weg
immer steiler wurden und nach jeder
Kurve nur noch weiter nach oben, und
nicht wie erwartet, nach unten führte.
Als nach einer Stunde Fussmarsch
unsere Wasservorräte langsam zu
Neige gingen und der Weg noch immer
nicht nach unten führte wurden wir et
was skeptisch. Ob wir wirklich nach
Someo kommen? Eine leichte Ver
zweiflung war langsam spürbar und so
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wurde das Wanderkarten-App be
fragt. Tatsächlich führte der Bergwan
derweg, den wir eingeschlagen haben,
nicht nach Someo sondern zum Gip
fel. Umkehren und den gleichen Weg
zurück, kam natürlich nicht infrage.
Also erklommen wir den Gipfel und
wurden mit einer wunderschönen
Aussicht beim Gipfelkreuz von Arnau
belohnt.
Nach dem nicht weniger steilen Ab
stieg waren wir also wieder in Giumag
lio gelandet, wo zum Glück der richtige
Bus fuhr. Und so wurde aus der ange
sagten «Turnschuhwanderung» eine
Bergwanderung mit 750 Höhenmeter,
hoch und runter! Mit dem Bus ging es
zurück in die Herberge. Dort wurde
blitz schnell geduscht und sich für
das Abendessen fertiggemacht. An
der Seepromenade von Ascona ge
nossen wir dann leckere Bruschetta,
Pizzen und Burger. Unsere müden Bei

ne trugen uns nach dem Essen gera
de noch in eine Bar für einen Schlum
mer-Cocktail bevor wir, zurück in der
Herberge, müde ins Bett fielen.
Am Sonntag ging es dann nach einem
«feine Zmorge» in der Jugendherber
ge wieder los. Ziemlich ausgeschlafen
und erholt von der Wanderung, mach
ten wir uns schliesslich auf den Weg
zum Monte Tamaro.
Nach einer Einführung im Kletterpark
und der Montur von «Klettergstältli
und Helm» gings dann für uns alle los.
Um ans Ende des Seilparks und somit
zum hohen Sprung aus etwa 15 Me
tern Höhe zu gelangen, mussten wir
Hindernisse in unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden
absolvieren.
Die Hindernisse im Level «Beginner»
gingen für alle noch rund. Von Level zu
Level wurden die Balance- und Kraft
hindernisse, wie ein fahrendes Snow
board immer schwerer und einige Mit
glieder immer verzweifelter.
Am Ende des Seilparks angelangt,
gings dann also zum riesigen Sprung,
welcher uns einige Überwindung ge
kostet hat. Nach einigen Sprüngen
und Arsch- und Rückenlandungen war
das Abenteuer dann vorbei. Nach ei
nem Sandwich oder einer Glace gings
dann wieder talwärts und schliesslich
um 15 Uhr zurück ins Fricktal.
Einen grossen Dank an Morena, Franca
und Anja für die tolle Turnfahrtorga
nisation.
Yara und Svenja
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EIN ABWECHSLUNGSREICHER SOMMER BEIM TURNVEREIN
Das lang ersehnte kantonale Turnfest
in Wettingen ist bereits wieder ein
Moment her. Das Turnfestwochen
ende war der Startschuss in einen
Sommer mit viel Spiel und Abwechs
lung im Trainingsbetrieb des Turnver
eins. So standen neben den traditio
nellen Sommerabend-Fussballmatches
wieder einige Spezial
programme an.
Zum Beispiel machte der Bike-Ausflug
zum Golfen auf der Driving-Range Lim
perg auch in diesem Jahr grossen
Spass. Ende August waren wir einmal,
bei wunderbarer Sonnenuntergangs
stimmung, bei der Pontoniere Mumpf
zu Gast. Sie führten uns in das Hand
werk des Wasserfahrens ein und lies
sen uns den kräfteraubenden Sport
ausprobieren. Bevor es nun wieder
losging mit dem Turnerobetraining,
stand noch das gemeinsame Endtur

nen des TV/DTV an. Dabei kämpften
vier gemischte Teams bei «Köpfchenund Catch!-Duellen» um Ruhm und
Ehre.
Michi

Stilsicher - auch auf dem Wasser ;-)

AKTIVES WOCHENENDE IM BERNER OBERLAND
Am frühen Samstagmorgen 6. August
besammelten sich 15 fröhliche Ge
sichter vom TV, um sich mit dem Zug
auf die Reise Richtung Berner Ober
land zu machen.
Nach der Zugreise bis nach Grindel
wald, genehmigten wir uns, während
Reiseleiter Rico die Tickets besorgte,

noch eine kleine Hopfen-Stärkung im
Restaurant gleich nebenan.
Nach dieser ersten Erfrischung be
gann unsere Wanderung von der Zwi
schenstation Bort via Bachalpsee zur
First. Die ersten Kehren in die Stei
gung hinein waren sehr steil und
brachten uns ziemlich ins Schwitzen.
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Dank horrendem Tempo und guter
Kondition erreichten wir schon bald
unsere Rettung – ein angeschriebe
nes Haus. Nachdem die Flüssigkeits
reserven wieder aufgefüllt waren,
marschierten wir einige Kilometer wei
ter und erreichten pünktlich zum Mit
tag den Bachalpsee. Zum wohlver
dienten Gipfelbier marschierten wir
dann noch den kurzen Weg zur First.
Mit der Firstbahn fuhren wir dann wie
der zum Ausgangspunkt Bort zurück
und fassten da Trottinette, damit wir
mit diesen Vehikeln ins Tal runter
sausen konnten. Im Dorf Grindelwald
angekommen, machten wir uns dann
auch gleich auf in Richtung unserer
Übernachtungs-Unterkunft in Inter
laken. Ein feines Nachtessen und ein
Besuch im örtlichen Casino rundeten
den Tag ab.

Der Sonntagmorgen bescherte uns
ein reichliches Frühstücksbuffet. Ge
stärkt für den Tag machten wir uns auf
den Weg Richtung Ortsmitte von
Interlaken, wo wir uns den kniffligen
Aufgaben eines Escape-Rooms
stellten. Zum Glück wurden die Türen
nach Ablauf der Zeit wieder geöffnet
– wer weiss, vielleicht würden einige
jetzt noch in Gefangenschaft rätseln.
Am Nachmittag war eigentlich der
Besuch der Badi Böningen geplant,

jedoch spielte tatsächlich das Wetter
an jenem Tag nicht mit. So verweilten
wir den Rest der Zeit im Restaurant
und amüsierten uns mit Gesell
schaftsspielen. Gegen Abend fuhren
wir mit dem Zug wieder zurück ins
Fricktal.
Vielen Dank an Rico, Organisator der
diesjährigen Turnfahrt.
Silvan
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ENDTURNEN JUGENDRIEGEN 2022
Bei Sonnenschein startete am Morgen
des 3. September 2022 das traditio
nelle Endturnen der Jugendriegen
Schupfart. Nach einem kurzen aber
intensiven Aufwärmen mit Noah duel
lierten sich die sechs Gruppen an ver
schiedenen Posten in und rund um die
Turnhalle. Ob bei der Jungelparty, dem
Bobby-Car Hindernislauf oder beim
Spinnennetz, die Kinder zeigten Team
geist, Ausdauer und Präzision. Bald
schon zogen jedoch dunkle Wolken
über Schupfart und die Kinder muss
ten ins Trockene flüchten. Nach der
kurzen Zwangspause und mit angezo
genen Regenjacken konnte das End

Beim Posten «Spinnennetz» waren Präzision und
Strategie gefragt.

Den zweiten Platz teilten sich «Team Adler»
und Team «Plan B», zu oberst auf dem Podest
«Team Fischli».

turnen weitergehen, bevor um 12 Uhr
die wohlverdiente Mittagspause mit
Hotdog und Kuchen auf dem Pro
gramm stand.
Gestärkt starteten die Kinder am
Nachmittag in den zweiten Teil des
Endturnens, das Spielturnier. Um wet
tertechnisch diesmal auf der siche
ren Seite zu sein, wurden spontan alle
drei Spiele in der Turnhalle und auf der
Bühne durchgeführt. Höhepunkt des
Tages war das anschliessende Rang
verlesen und die mit Süssigkeiten
vollgepackten Taschen, welche jedes
Team erhielt.
Flavia
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TERMINE
NEWS
AKTIVE
15.10.22
Jass-Gaudi

30.12.22
Wanzerschnyder Party

02.12.22
Chlaushock

27. / 28./29 .01.23
Turnerobe

17.12.22
Generalversammlung

HANDBALL
29.10.22
Stein Bustelbach, 18 Uhr
TV Schupfart vs HSG Siggenthal

12.11.22
Frick, 14.30 Uhr
TV Schupfart vs. HSG Lenzburg

05.11.22
Frick, 18.30 Uhr
TV Schupfart vs Füchse Frick III

26.11.22
Stein Bustelbach, 20 Uhr

TV Schupfart vs. HSG Endingen Rookies 2

JUGEND
19./ 20.11.22
Unihockey-Turnier Laufenburg

Datum folgt
Chlaushock
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