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Jahresbericht 2021 der Damenriege Niederrohrdorf
Liebe Turnerinnen
Ein weiteres spezielles Jahr neigt sich dem Ende zu. Zum Glück konnten trotzdem wenige
Events durchgeführt werden. Viel Vergnügen beim Lesen vom diesjährigen Jahresbericht.
Liebe Grüsse Melanie
Juli 2021- Bräteln in Niederrohrdorf
Auch dieses Jahr durften wir wieder ein gemütliches Damenriegen-Bräteln organisieren. Wie
schon im letzten Jahr im kleinen Kreis und unter Einhaltung der geltenden
Schutzmassnahmen.
So trafen sich gut 30 Damen am 1. Juli 2021 im Gemeindesaal und genossen einen
gemütlichen Abend. Mit feinem Fleisch und Gemüse von der Chämi-Metzg blieb keiner
hungrig. Als Beilagen wurden viele leckere Salate von den Damen beigesteuert.
Schön, dass wir diesen Anlass durchführen konnten!
September 2021 - Nachtmarsch in Ehrendingen
Nachtmarsch – für viele Aargauer Vereine ein jährlich wiederkehrender Anlass, wenn nicht
gerade Corona die Finger im Spiel hat, für die Damenriege Niederrohrdorf Neuland.
Am 2. September 2021 wagten 11 Turnerinnen der Ü35 in Ehrendingen an diesem
gesellschaftlichen Anlass teilzunehmen. Ob unser junges Blut gegen die erfahrenen älteren
Semester bestehen kann, zeigte sich vier Stunden und sechs Posten nach dem Start.
Noch ganz im Fieber der olympischen Spiele starteten wir den Parkour, aufgeteilt in zwei
Teams – Tokyo mit Nadine, Sandra W., Claudia M., Sibylle, Anita, Ruth und Peking mit
Baba, Corinne, Claudia E., Fränzi, Birgit – in entgegengesetzter Laufrichtung, um Stau an
den Posten zu vermeiden. Diese Strategie ging dann doch nicht ganz auf, was sich in der
Hälfte der Strecke mit langen Wartezeiten äusserte.
Die erste knifflige Aufgabe wurde der zweiten Gruppe bereits zum Verhängnis. Beim Bola,
oder wie von uns Flamingo-Zielwurf genannt, galt es, zwei, mit einer Schnur verbundene
Tennisbälle, mit gekonntem Wurf an den Stangen fest zu wickeln. Leider konnte sich Team
Peking keinen einzigen Punkt ergattern, Team Tokyo stellte sich hier einiges geschickter an.
Dann ging es mithilfe der Dorfkarte auf zur nächsten Aufgabe, immer den roten Pfeilen nach,
sodass sich auch nicht geübte Kartenleserinnen nicht verirrten. Hier hiess es DuploLegosteine stapeln. Nur zehn Sekunden wurde uns die Vorlage gezeigt, danach trugen zwei
Turnerinnen auf einem Aluminium-Profil balancierend die richtigen Teile zu den
Baumeisterinnen, welche die Legosteine hoffentlich richtig zusammensetzen. Diese Aufgabe
meisterten wir schon besser oder gar mit Bravour. Beim Fische zählen, dem nächsten
Posten, erwies sich dann die Strategie von Team Peking als zielführender. Weiter ging es
zum Wasser-Transport. Beim Büchsen füllen, über die Theke gleiten lassen, Auffangen und
durch die Slalomstangen tragen harmonierten beide Mannschaften und erzielten ein
Glanzresultat. Von der Gruppe der Niederrohrdorfer Männerriege, welche parallel antraten,
ernteten wir dafür neidige Blicke. Als Nächstes marschierten wir zum Heugabel Schiessen,
darauffolgend zur Schweizer Geografie und schlussendlich zur Schätzfrage, bei welcher wir
das Gewicht zweier Mahlsteine der ehemaligen Gips- und Zementfabrik schätzen mussten.
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Unterdessen wurde es bereits dunkel, sodass der Nachtmarsch auch seinen Namen
verdient hat. Zurück in der Halle verwöhnte uns der Turnverein Ehrendingen mit einem
feinen Salatteller oder Chili con Carne und einem grossen Kuchenbüffet. Beide
Mannschaften haben sich gut geschlagen und können mit ihren Resultaten sehr zufrieden
sein. So landeten die beiden Teams Tokyo und Peking auf dem ausgezeichneten 6. bzw. 8.
Platz von 26 angetretenen Gruppen. Dieser gelungene Anlass wird uns noch lange in guter
Erinnerung bleiben.
September 2021 – Turnfahrt in Kanton Jura
Am 19. September 2021 fand die alljährliche Turnfahrt mit 16 Damen statt und führte uns
dieses Mal in den Kanton Jura.
Mit den ÖV reisten wir in die Kantonshauptstadt nach Delémont. Dort angekommen war das
Wetter leider nicht so freundlich, aber die bunten Regenschutze unserer Damen brachten
Farbe in den Tag und konnten die Laune nicht trüben.
Von Delémont aus begann die Jagd nach dem Fuchs. Durch enge Gässchen, über Brücken,
vorbei an historischen Gebäuden führte uns der Fuchs durch die Stadt. Wir waren ihm dicht
auf den Fersen, doch er entwischte uns. Da mussten wir hinterher!
Mit dem Zug ging es weiter nach St. Ursanne, wo wir über Stock und Stein, vorbei an
Höhlen und Kapellen, den Fuchs dann in der Altstadt endlich fanden.
Zum Abschluss gab es im Schwyzerhüsli in Baden ein feines Nachtessen. Herzlichen Dank
an Sina und Huda für die Organisation und diesen gelungenen Tag!
Oktober 2021 - Eital Indiaca Turnier in Gelterkinden
Die Indiacaspielerinnen sind erfolgreich in die Saison gestartet. Nach Ewigkeiten durften sie
ihre Wettkampfform wieder einmal an einem Turnier testen. Mit neuen Spielerinnen, welche
zum Teil ihr erstes Indiacaturnier bestritten, machten sich am Morgen vom 23. Oktober 6
Spielerinnen auf den Weg.
Drei Gruppenspiele und 2 Kreuzspiele galt es an diesem Tag zu bestreiten.
Mit einem Sieg starteten sie erfreulich gut ins Turnier. Weitere Siege, aber auch Niederlagen
kamen dazu. Grundsätzlich waren die Damen aber sehr zufrieden, klappte doch auch das
Zusammenspiel schon recht erfreulich.
Als am Schluss dann sogar der 3. Rang heraussprang war die Freude riesig!
So kann die Saison gerne weiter gehen.
Rangliste Damen 14+:
1.Suisse Indiaca Damen
2.DR Nunningen
3.DR Niederrohrdorf
4.Indiaca Lachen
Dezember 2021 – Chlaushock in Niederrohrdorf
Endlich nach zwei Jahren durften wir unseren Chlaushock wieder durchführen. Das OK hat
sich viel Mühe gegeben etwas auf die Beine zu stellen in dieser ungewissen Zeit. Trotz
Massnahmen genossen wir einen geselligen Abend. Es gab einen kleinen Apéro im Sitzen,
später durften wir einen sehr leckeren Burger draussen beim Foodtruck zusammenstellen
und geniessen. Auch das Dessert war sehr köstlich. Vielen herzlichen Dank ans OK.
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Schlusswort von der Präsidentin
Nicht nur das Jahr 2021 geht zu Ende, auch das Turnjahr sowie meine Tätigkeit als
Vereinspräsidentin.
Mit viel Wehmut verlasse ich an der GV 2022 den Vorstand. Die letzten zwei Jahre als
Präsidentin waren sehr speziell, zu Mal wegen der Pandemie, dass ich bzw. wir uns im
Turnen sehr wenig sahen und anderseits mein grosser Familienzuwachs. Ich bin froh, kann
ich die Tätigkeit jemandem abgeben der bzw. die auch mehr Zeit hat in die Halle zu stehen
und den Verein vollumfänglich vertreten kann.
Es machte mir sehr Freude in unserem Verein als Präsidentin tätig zu sein, ich versuchte
stets mein Bestes zu geben um alle Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.
Ein herzliches Dankeschön an meine Vorstandskolleginnen Anja, Céline, Jasmin, Lorena
und Fränzi, dass ihr mich in diesen Jahren tatkräftig unterstützt habt. Ich wünsche den
zukünftigen Vorstandsmitgliedern viel Elan und Freude bei ihrer Arbeit für unseren Verein.
Vielen Dank an alle Organisatoren unserer Anlässe, dieses Jahr war wieder kein einfaches
Jahr, man wusste öfters nicht, ob wir etwas durchführen dürften oder nicht. Auch allen
Turnerinnen ein herzliches Dankeschön, dass ihr auch dieses Jahr ein grosses Verständnis
zeigten und die Massnahmen während dem Vereinsleben eingehalten habt.
Für das Turnjahr 2022 wünsche ich allen beste Gesundheit, viel Glück und unfallfreie
Turnstunden. Zudem hoffe ich, dass wir nächstes Jahr alle regulären Anlässe durchführen
und am Turnfest teilnehmen können, um endlich wieder ein ereignisreiches Vereinsleben
geniessen zu können.
Eure Präsidentin
Désirée Hänggi

