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Jahresbericht Aktivriege 2019 
 
Wie jedes Jahr starteten wir mit den ersten Trainings für das Turnfest ins neue Jahr. Ein weiterer Höhe-
punkt zu Beginn des Jahres war das Trainings-Weekend, welches wir leider nicht in Sumiswald ver-
brachten, sondern in den Turnhallen von Nidau. Der Schwerpunkt lag vor allem auf den Disziplinen des 
Turnfestes und dem Unihockeyturnier im März. Ebenfalls haben wir fleissig die verschiedenen Leicht-
athletikdisziplinen für den LMM in Lyss vorbereitet.  Dazwischen wurden wir mit liebevoll zubereiteten 
Mahlzeiten von Müttern bekocht. 
 
Die Hauptleitung und die Organisation der Trainings wurden hauptsächlich von Dario, Yannik und Mi-
chael übernommen, wofür wir ihnen sehr dankbar sind! 
Im Jahr 2019 nahmen wir an insgesamt fünf Wettkämpfen teil. 
 
Unihockeyturnier Bözingen 
Insgesamt starteten wir mit zwei ausgeglichenen mixed Teams an diesem Turnier. Mit einem tollen 
Teamgeist haben wir einige Spiele gewonnen und Niederlagen gut eingesteckt. Für viele war es der 
erste Einsatz am Unihockeyturnier in Bözingen. Leider konnte nur eines der beiden Teams einen Erfolg 
feiern, aber schlussendlich waren alle mehr oder weniger mit den Resultaten zufrieden. 
 
LMM Lyss 
Dieses Jahr starteten mehr Teilnehmer am LMM als das Jahr zuvor, wobei auch gewisse Erwartungen 
da waren. Dank der grossen Mühe von den Sportlern selbst und der Unterstützung von Gruppen Coa-
ches und Fans konnten wir unsere Leistungen abrufen und mit Hoffnung auf eine Qualifikation nach 
Hause zurückkehren. 
 
ETF Aarau 
Endlich stand das Eidgenössische Turnfest 2019 vor der Tür! Dank einem Restaurant, das sich aus-
serhalb von Aarau für unseren Lagerplatz zur Verfügung stellte, hatten wir eine hervorragende Lage um 
mit dem Bus ins Zentrum und anschliessend zu den verschiedenen Anlagen zu gelangen. Ebenfalls 
waren die ausgeliehenen Wohnwagen und Camper sehr zu schätzen.   
 
Am ersten Wochenende absolvierten einige den Turnerwettkampf, LMM oder die Jungs den Leichtath-
letik 6 Kampf. Erst nach Turnfestbeginn waren die Aktiven vollkommen, denn es stand der Vereinswett-
kampf auf dem Programm. Im Fachtest konnten wir mit der besten, je erreichten Endnote abschliessen, 
was uns sehr stolz machte. Mit Top-Leistungen waren wir mehr als zufrieden und stolz unsere Ziele er-
reicht zu haben. Ein freundlicher Empfang mit Begrüssung der Stadtpräsidentin in Nidau zeigte uns die 
Unterstützung des Vereins. 
 
LMM Final Frauen 
Beim Final der Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften in Adliswil ZH vom Samstag, 14. September 
2019 überraschte das U18 Frauen-Mehrkampfteam des TV Nidau mit dem Gewinn der Silbermedaille. 
Für den TV Nidau ist dies der erste LMM-Final Podestplatz in der Vereinsgeschichte. 
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Trüelete 
Mit der Teilnahme von zwei Mixed Teams an der Trüelete 2019 hofften wir auf einen Podestplatz. 
Team 1 hat die Erwartungen übertroffen und überraschenderwiese eine Rekordzeit seit den letzten 
sechs Jahren aufgestellt. Team 2 konnte mit den Top10 mithalten, was ebenfalls eine sehr gute Leis-
tung ist. Auf diesen Erfolg wurde natürlich angestossen! 
 
Jahresabschluss 
Auch dieses Jahr wurde ein weiteres Vereinsjahr mit einem gemeinsamen Fondue Chinoise abge-
schlossen. Nicht wie jedes Jahr in der Waldhütte haben wir einen Abend im Seeschwalbe Fan Club or-
ganisiert. Trotz der kleinen Veränderung, war es einen gemütlichen und abschliessenden Abend mit 
einer Diashow als Jahresrückblick. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. 
 

Flurina von Niederhäusern 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


