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Werte Ehrenmitglieder, liebe Turnerinnen und Turner

Vorwort
7, 3, 3, 2, 7, 5, 7, 3 das ist nicht etwa die Geheimnummer von einem Tresor und es sind auch nicht die
Lottozahlen von letztem Wochenende. Nein! Das ist die Anzahl Turner, welche in den letzten
Wochen bei der Aktivriege an den Turnproben waren. Auch die LA-Riege hatte nach den
Turnerabenden einen Rückgang betreffend Turnerinnen und Turner an den Proben zu verzeichnen.
Nun stellt sich die Frage: Was läuft im Moment falsch?
Kiser Pascal, als technischer Leiter und Müller Remo, als Leiter Aktivriege werden in nächster Zeit
zusammen sitzen und eine kleine Gruppe bilden, welche den Turnbetrieb analysiert und
anschliessend treffende Massnahmen einleiten.
Wer Interesse hat dieser Gruppe beizutreten, soll sich bei Remo oder Pascal melden. Weiter nehmen
sie auch sehr gerne Vorschläge/Ideen und Impulse entgegen. Mündlich wie auch schriftlich:
remo.omer@bluewin.ch / pascal.kiser@bluemail.ch

Rückblicke
Nach dem Jahreswechsel starteten wir mit dem Netzballturnier. 19 Frauen und Männer fanden sich
in der Turnhalle ein und kämpften um Punkte. Nach dem anstrengenden Teil, gab es einen kleinen
Imbiss und die Kameradschaft der beiden Vereine wurde gepflegt.
Anfangs Februar stand das Schneesport-Weekend auf dem Programm. 40 Schneesportbegeisterte
verbrachten bei schlechtem Wetter zwei Tage auf der Lenzerheide/Valbella. Rennchef, Frei Thomas
und Küchenchef, Brühlmann Kurt organisierten den Anlass tadellos. Besten Dank.
Im März stand der turnerische Höhepunkt auf dem Programm, die Turnerabende. Die Aufführungen
im Rösslisaal waren sehr gut besucht und alle, ausser dem ersten Abend, ausverkauft. Unter dem
Motto “Nächster Halt in…“ haben das OK und die Riegenleiter einen interessanten und
abwechslungsreichen Turnerabend zusammengestellt. Wie immer bestand das OK aus einem Teil
SVKT und Astoria. Den OK-Mitgliedern und Riegenleitern besten Dank für die geleistete Arbeit.
Am 22. März fand die traditionelle Jassette im Rössli statt. Genau 100 Jasserinnen und Jasser
kämpften um jeden Punkt. Fässler Xaver hiess der strahlende Sieger, als bester Turner schnitt
Ineichen Guido auf Rang vier ab.

Ausblicke
Vom 23. -25. August findet das Grümpel- und Beachnetzballturnier auf dem Sportplatz Rotbach
statt. Das OK besteht aus Kiser Sven, Müller Remo, Hess Martin und Amrein Michael. Merkt euch
dieses Wochenende, denn es wird jede/r für mindestens eine Arbeitsschicht aufgeboten.
Drei Wochen nach dem Grümpelturnier findet der Ausflug statt. Unter der Führung von
Zimmermann Martin und Ineichen Hansruedi geht es ins Berner Oberland. Die Ausschreibung liegt
bei. Die Organisatoren hoffen auf eine grosse Teilnehmerzahl.

Einen schönen, kurzweiligen Sommer wünscht euch euer Präsident
Ineichen Christian

Leiter Aktivriege
Turnerabend
Wir haben uns an den Turnerabenden mit dem Thema “Grossbritannien“ präsentiert. Die
Vorbereitungszeit für unsere Auftritte war relativ kurz und so wurden die Trainings entsprechend
intensiv. Aus Zeitmangel musste auch das LA ein bisschen umdisponieren. So haben wir, Aktivriege
und LA, ein paar Trainings zusammen durchgeführt. Daraus entstand ein toller Nebeneffekt, endlich
waren wieder genügend Turner und Turnerinnen im Training.
Anfang März hiess es Vorhang auf und Licht an. Für unsere Darbietung als Königliche Garde und
James Bond erhielten wir gute Rückmeldungen. Aber ohne die zahlreichen Helfer und Organisatoren
könnte der Turnerabend nicht über die Bühne gehen, besten Dank von meiner Seite.

Turnbetrieb
Ich kann immer das gleiche schreiben und erzählen, das stimmt voll und ganz. Es sind immer noch
wenig bis fast gar keine Aktiven an den Trainings anzutreffen. Leider hat sich die Situation noch
verschlimmert!
Aber warum?!? Unsere Massnahme, die Trainings mehrheitlich am Freitag durchzuführen, erbrachte
nicht den gewünschten Erfolg.
Darunter litt einmal mehr die Qualität der Trainings. Bei durchschnittlich und gut gezählten 5 bis 6
Personen kann man einfach kein reguläres Training durchführen, ganz zu schweigen, vorbereiten.
Wie bereits in der Einleitung des Präsidenten geschrieben, werden wir eine Gruppe bilden und den
Turnbetrieb analysieren.
Wir erwarten von euch eine aktivere Teilnahme an den Trainings und auch viele Rückmeldungen
betreffend demTurnbetrieb!
Sportliche Grüsse
Remo Müller

Astoria Kids Running
Man kann auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurückblicken.
So wurde unter anderem der 4. Schlussrang (von 15. Vereinen) der Gesamtwertung des JugendCross-Cups der Sportunion Zentralschweiz erreicht. Und man konnte am Luzerner Stadtlauf zwei Top
10 Platzierungen bei über 200 Rangierten erreichen. Zudem erreichte man am Sempacherseelauf wie
auch am Rotseelauf zwei Podestplätze und mehrere Top 10 Platzierungen.
Am nächsten Samstag (29. Juni 2013) werden ebenfalls 13 Läuferinnen/Läufer am Hellebardenlauf in
Sempach teilnehmen. Sie würden sich über „Hopp Hellbühl“ Anfeuerungsrufe sehr freuen.
Vielen herzlichen Dank an Päuli Emmenegger, welcher wöchentlich Trainings leitet und die Jungs und
Mädels an die Läufe begleitet.
Sven Kiser

LA-Riege
Stolz können wir auf einen erfolgreichen Turnerabend zurückblicken. Für diesen übten wir ab dem
Dezember sehr intensiv. An die Turnerabend-Leiter, Patrick Chassot und Andrea Lustenberger,
welche eine super Arbeit geleistet haben, ein herzliches Dankeschön.
Unsere Trainings am Mittwoch werden durchschnittlich von 9 Personen besucht. Es sind alle
Astorianer/innen herzlich willkommen.
In den Sommerferien wird jeweils am Mittwochabend, ein polysportives Training durchgeführt.
Anfang Oktober findet die Kilbi statt. Unsere Bar werden wir wieder im Piazza Verde aufstellen. Auf
viele Gäste und auf ein gemütliches Beisammensein freuen wir uns bereits jetzt schon.
Mit sportlichen Grüssen
Armanda Stalder

Unihockey
Herren
Es war ein kurzer Ausflug in die erste Liga. Mit einem Tor Verhältnis von 94-235 und 2 Punkten aus 14
Spielen ist es besser, wir steigen wieder in die 2 Liga ab. Es hat auch positives: Die Mannschaft hat
sehr viel profitiert und ich hoffe, dass wir es die nächste Saison auch umsetzen können.
Die Spieldaten für die kommende Saison werden auf der Astoria Homepage stehen.
Wir Spieler hoffen auf viele Zuschauer.

Junioren
Die Junioren haben sich wacker geschlagen und den guten 6 Platz (9 Teams) belegt. Es war für Roger
Hogg und mich eine schwierige Herausforderung mit einem fast neuen Team wieder eine kompakte
Einheit zu bilden. Im Laufe der Saison wurden die Jungs immer besser und begannen zu siegen. Ich
freue mich auch nächste Saison mit den Jungs wieder zu arbeiten und noch eine bessere Platzierung
zu erreichen.
Leider hört Roger Hogg diesen Sommer auf die Jungs zu trainieren. Gerne bedanke ich mich für die
geleistete gute Trainerarbeit. Wir werden ihn in den Trainings und an den Spielen vermissen.
Gruss Roger Krummenacher

Jugibericht der Jugendriegen A & B
Das Schuljahr 2012/2013 neigt sich langsam dem Ende entgegen und Remo Seiler und Patrik Chassot
haben wieder ein Leiterjahr hinter sich. Mit vielen neuen Ideen und Erfahrungen reicher beenden die
Jugendriegenleiter das Schuljahr in wenigen Wochen.
Vieles gab es in den letzten Monaten zu bestaunen, entdecken, erfahren, experimentieren,
realisieren und auszuprobieren. Nicht nur das die Jugendriegenleiter den ersten Turnerabend mit
Ihren Riegen durchführten, auch war der Ein-Tages-Ausflug neu mit den Junioren des Unihockey von
Roger Krummenacher zusammen.

Turnerabend
Jugi A
Mit dem Motto “Irish“ kamen die Knaben ganz gut zurecht. Das Trampolin hat es Ihnen angetan. Die
meisten konnten sich schon sehr schnell durch hohe akrobatische Künste auszeichnen. Saltos,
Hechtrollen und Überschläge waren schnell kein Problem mehr. Konzentration und Perfektion galt es
noch zu verbessern, wobei das monatelange Training an den Kräften zerrte.
Jugi B
Das Motto der Jugi B war “Paris“, sie wussten zuerst nicht richtig was ich mit ihnen machen wollte.
Doch als sie das Lied “Can Can“ hörten war es ihnen schon klarer. Dazu mussten 6 von ihnen mit
einem selbstgemachten “Röckli“ tanzen. Das Gerät Trampolin gefiel den Jugijungs sehr gut, da sie
dies noch nicht so kannten. Die Zeit war knapp und ich probierte ihnen in kürzester Zeit möglichst
perfekte Hechtrollen, Päckli und den Salto bei zu bringen. Das ganze Programm hat mich
schlussendlich sehr zufrieden und stolz gemacht.

Jugi – Ausflug:
Der Jugendriegenausflug fand dieses Jahr am 9. Juni 2013 statt. Es war ein eintägiger Ausflug ins
Entlebuch. Am frühen Morgen um 07:00 Uhr war die Besammlung auf dem Dorfplatz, wo wir uns mit
zwei Kleinbussen auf den Weg nach Doppleschwand machten. Von dort aus wanderten wir durch die
hohen Berge, tiefen Flüsse und steilen Abhänge und erreichten gegen Mittag den Grillplatz der
Goldgräber, wo sich jeder Knabe am Nachmittag sein eigenes Gold schürfen konnte. Das spezielle an
diesem Ausflug war sicherlich die Kombination der Jugendriege A & B mit den Junioren des
Unihockeys Hellbühl, welche so zum ersten Mal stattgefunden hat.

Turnbetrieb
Die Jugi B überwiegt die Jugi A an Mitgliedern. Zurzeit besuchten rund 10 Knaben die Jugendriege A
bei Remo Seiler. Dies ist im Verhältnis eher wenig, da im Vergleich bei der Jugi B bei Chassot Patrick
rund 16 Knaben turnen, wobei nicht immer alle anwesend sind. Es werden ausserdem fünf Knaben
der Jugi A hoffentlich in den aktiven Turnverein hinüberwechseln, wobei die gegenseitige Motivation
eine grosse Rolle spielt. Die Jugi B wird sich daher anhand der neue Knaben ebenfalls anpassen.
Mit sportlichen Grüssen
Die Jugileiter Remo Seiler & Patrick Chassot

