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Jahresbericht Aktivriege plus 2019 

 

 

Seit einiger Zeit ist beim Volleyball ein Wechsel im Gange. Die gestandenen Volley-Cracks treten nach 
und nach aus dem Verein aus, neu dazu stossen vorwiegend Turnerinnen und Turner. Dies beeinflusst 
unsere Trainings- und Wettkampfaktivitäten. Nebst der Volleyball-Wintermeisterschaft hat sich das Turn-
fest etabliert. 
 
Volleyball Wintermeisterschaft 18/19 
Nach einer schwierigen vorangehenden Saison konnten wir uns in der Meisterschaft 18/19 markant stei-
gern. Rasch konnten wir uns im Mittelfeld etablieren und erreichten mit genau 50% gewonnen Sätzen 
den 4. Schlussrang. Nur ein Satzgewinn fehlte für das Podest. Abstiegssorgen hatten wir im Vergleich 
zur letzten Saison nie. 
 
Volleyball Wintermeisterschaft 19/20 
Gestartet sind wir recht gut in die aktuell laufende Saison. Die Hälfte der Spiele haben wir absolviert, wir 
liegen mit 5 gewonnen Sätzen im dicht gedrängten Mittefeld. Die Teams sind ausgeglichen, deshalb 
können oder müssen wir uns sowohl Richtung Podest wie auch zum Tabellenende orientieren. 
 
ETF Aarau 
In der noch jungen Geschichte von Wettkämpfen FMS an Turnfesten konnten wir bereits den einen oder 
anderen Erfolg verzeichnen. Das gab Lust auf mehr, so wurde für das ETF für unsere Verhältnisse recht 
intensiv trainiert. Zudem standen einige von uns mit den Aktiven beim Fachtest Allround im Einsatz. Da 
wollten wir gemeinsam ein tolles Ergebnis erzielen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Der FTA gelang am 
Vormittag gemeinsam mit den Aktiven dank einer tollen, generationenübergreifenden Leistung sehr gut. 
Am Nachmittag konnten wir uns beim FMS nochmals steigern. Es lief wohl fast alles perfekt. Ergebnis: 
eine sensationelle Punktzahl von 29.72 und ein Top Ten Platz bei über 200 Teams in unserer Stärke-
klasse. So konnten wir zusammen mit den Aktiven auf wirklich gelungene Wettkämpfe anstossen. 
Nun wird sich zeigen, wie sich unser Team in Zukunft entwickeln wird. Die eingangs erwähnte Entwick-
lung wird sich wohl fortsetzen. Wir schauen gemeinsam im Team Jahr für Jahr. 
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