FIT mit FUN
Traditionen und Zebras…

Es gehört wohl schon zur Tradition dass ich hier sitze und mir den Kopf zerbreche was ich euch
berichten soll… Eigentlich ist alles wie immer und die Stunden werden fleissig besucht.
Das Jahr begann und der Schweiss tropfte trotz kühlen Temperaturen…Kühl sollte es ja nicht
lange bleiben denn ein heisser Sommer kam auf uns zu. Bei so einem Sommer lobe ich mir die
untere Sternenfeldhalle denn da bleibts schön kühl… aber wehe wenn du nach oben kommst…
Mittlerweile gehört es schon zur Tradition dass wir die letzte Stunde vor den grossen Ferien auf
dem Barfusspark verbringen und uns anschliessend ein Glace gönnen welches von unserem
Zebra bezahlt wird. Ja, ZEBRA… ich komme später darauf zurück…
Nach warmen 6 Wochen Pause gings dann schweisstreibend weiter und wir blieben fit mit fun.
Das Zebra wartete im Schrank und hoffte bald wieder gefüttert zu werden… Bei uns herrscht noch
Zucht und Ordnung oder so ähnlich  Jede die vom Training unentschuldigt fern bleibt muss einen
5 Liber in unser Kässeli tun. Das Kässeli ist ein Zebra welches starken Hunger und einen grossen
Bauch hat…vor den Sommerferien wird’s für Glace geplündert und am Weihnachtsessen sponsert
es den Apero. Zebramythos gelöst…
Manchmal sind Traditionen da um gebrochen zu werden und deshalb fanden wir uns in diesem
Jahr im Rebstock und nicht wie gewohnt im Sternenfeld zu Fondue Chinoise wieder. Das Zebra
war natürlich mit am Start. Nun sind meine Damen aber sehr pflichtbewusst und der Magen des
Zebras füllt sich nur laaaaangsam…so mussten wir uns zu 22igst eine Flasche Prosecco zum
Apero teilen. Uns egal, gemütlich wars allemal.
So zum Schluss sage ich danke an meine fitten Frauen. Ihr seid ein glatter Haufen und ich danke
euch für eure Treue!
Eure Sandra

Jahresbericht vom Rhönrad
Im Sommer 2015 fand in Italien die Weltmeisterschaft im Rhönradturnen statt. Simon Rufener
hatte sich an der Schweizermeisterschaft für diese WM qualifiziert.
Dieser Wettkampf war eine emotionale Achterbahnfahrt für Simon. Im Mehrkampf (Kategorie
Jugend) konnte er sich, dank einem soliden sechsten Platz, für den Final qualifizieren. Ein Final, in
dem eine echte Chancen auf den Titel bestand. Doch so toll die WM für Simon auch begann, so
schnell war sie wieder vorbei. Beim Einturnen für den Final stürzte Simon unglücklich und hat sich,
wie sich später im Krankenhaus herausstellte, den Meniskus gerissen. Der Traum vom Podest
war auf einen Schlag vorbei. Doch mit Ausblick auf den Herbstpokal in Zürich, blieb Simon nicht
viel Zeit um den verpassten Möglichkeiten nachzutrauern. Dank guter Genesung und viel harter
Arbeit schaffte er es, als Aktiver am ersten Wettkampf des Jahres doch noch teilzunehmen.
Nationalkader 2015

An dieser Stelle möchte ich dir Simon meine Bewunderung äussern! Dein Wille, dein
Durchhaltevermögen und deine Leidenschaft für das Rhönradturnen, haben dich in den
Rhönradsport zurück gebracht. Mach weiter so!
Mit dem Wettkampf in Zürich begannen bereits wieder die Qualifikationswettkämpfe für die
Schweizermeisterschaft im März 2016 und zugleich für die Weltmeisterschaft im Sommer 2016.
Der Rhönradverband wechselt den Rhythmus der Weltmeisterschaft von ungerade auf gerade
Jahre, weshalb sie dieses Jahr erneut stattfinden wird. Die Weltmeisterschaft wird dieses Jahr in
Ohio in den USA stattfinden. Wir sind alle sehr gespannt, ob sich Simon qualifizieren wird und wie
der Wettkampf dieses Mal für ihn ausgehen wird. Aber Simons Chancen stehen sehr gut.
Neben all diesen Wettkämpfen sind wir als Rhönradgruppe gewachsen. Sowohl bei der
Erwachsenen Gruppe als auch bei den Kindern haben wir an Zuwachs erhalten. Wir trainieren
fleissig. All diese Trainingseinheiten würden ohne das Leiterteam nicht stattfinden. Daher möchte
ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und mich mit einem riesen grossen Dankeschön bei
Marie-Louise Felber und Simon Rufener bedanken.
Ihr seid eine unglaublich grosse Bereicherung! Vielen Dank!
Ich freue mich auf ein weiteres tolles und erlebnisreiches Jahr mit euch!
Eure Jenny

DANKE!

Liebe Faustballfreunde,
Im Namen des Satus TV Birsfelden wollen wir uns bei euch bedanken für die gemeinsame Zeit.
Eure Hilfe bei zahlreichen Veranstaltungen und das gesellige Beisammensein, bleiben in
unserer Erinnerung.
Es ist schade, dass wir nun eine weitere Riege in unserem Verein verlieren. Eine Riege welche
sehr viele Jahre zum Satus TV Birsfelden gehört hat und kaum weg zu denken ist.
Wir wünschen euch alles Gute und solltet ihr den Satus vermissen, dann steht unsere Tür weit
offen.

JAHRESBERICHT 2015 HANDBALL AKTIV

Die Saison 2014/2015 wurde von unseren Teams Ende März 2015 folgendermassen
abgeschlossen:
2. Liga Spielgemeinschaft mit dem TV Kleinbasel:
3. Liga Spielgemeinschaft mit dem TV Kleinbasel:
3. Liga SATUS Birsfelden:

auf dem hervorragenden 2. Rang
auf dem 7. Platz, was nicht dem
Können entsprach
auf dem 5. Rang (wow!)

Die Spielgemeinschaft in der 2. Liga kann als Erfolg bezeichnet werden. Das Team hat sich unter
dem neuen Trainer weiterentwickelt und harmoniert. Der tolle 2. Rang am Ende der Saison
bestätigt das und zeigt, dass auch die verletzungsbedingten oder schwangerschaftsbedingten
Ausfälle kompensiert werden konnten. Bei unserem jungen
3. Liga Team hätte mehr drin liegen müssen, aber dort muss sich auch der junge Trainer
weiterentwickeln. Unser 3. Liga U60 Team hat sich wacker geschlagen und konnte einigen Teams
ein Schnippchen schlagen. Auch dank dem taktischen Geschick des routinierten Trainers.
Die neue Saison 15/16 wurde nur noch mit dem 2. Liga Team und dem eigenen SATUS 3. Liga
Team in Angriff genommen. Nachdem in der Zwischenzeit junge 3. Liga Spielerinnen von der
Spielgemeinschaft zurück ins reine SATUS Team oder in einen anderen Verein wechselten,
machte eine weitere Zusammenarbeit mit dem TV Kleinbasel in der 3. Liga keinen Sinn mehr.
Leider verloren wir dadurch 2 tolle Mitspielerinnen, welche wir aber hoffentlich immer wieder auf
und neben dem Spielfeld antreffen werden. Das letzte Aufeinandertreffen in der Saison 15/16 war
auf jeden Fall toll, auch wenn unser Teams sang- und klanglos unterging. Momentaner
Zwischenrang anfangs Januar 16: Rang 7. Strengt euch nochmals an!
Platzierung des 2. Liga Teams: Rang 2. Weiter so!
Leider liegt der Frauenhandball im Argen. Es gibt immer mehr Spielgemeinschaften, da es zu
wenige Spielerinnen hat, aber auch zu wenig Trainer. Im Juniorinnenbereich ist es besonders
dramatisch. Das nächste SATUS Team spielt in den U13 (ist also 11 und 12 Jahre alt) und auch
dort spielen zu wenig Mädchen (ca. 10).
Das bedeutet, dass die momentan aktiven Spielerinnen noch bis ins hohe Alter spielen müssen
bis die jüngeren nachrücken.
Handball muss den Weg in die Schulen wieder finden. Mit dem einfachen Mini-Street-Handball (2
kleine Tore, 1 weicher kleiner Ball, wenig Regeln) ist sicher ein guter Weg eingeschlagen worden.
Hoffen wir, dass der Negativ-Trend gestoppt werden kann und wieder mehr Kinder zu diesem
tollen Sport finden.
Leiterin Handball
Pascale Nobs

JAHRESBERICHT 2015 Handball Kinder U9/U11

In diesem Jahr standen wir bereits wieder vor der Frage, wie wir weiter an Trainer/innen kommen.
Sara Kern, welche uns nun bereits seit ein paar Jahren unterstützt, hatte uns mitgeteilt, dass sie in
eine weiterführende Schule geht und sie wahrscheinlich nicht mehr die Zeit findet,die Kinder zu
trainieren. Nach gerade einmal 2,3,4 Wochen nach dem Trainingsstart, stand sie dennoch in der
Halle. Sie konnte es nicht lassen, weiterhin zu Helfen. Zwar nicht mehr ganz so regelmässig wie
zuvor, aber noch immer mit grossem Elan.
Pascale Nobs hält weiterhin die Stellung, bei der U9/U11.
Die Kids stehen jeden Montag von 17:15-18:30 in der Sporthalle und hören Pascale gespannt zu.
Mit grossen Augen und stets mit einem Lachen im Gesicht, werden die Übungen mitgemacht.
Was mit viel Gelächter anfängt hört nur all zu oft mit einem „Menooo...müssen wir schon nach
Hause gehen?“ auf und so hoffen alle, dass bald wieder Montag ist.
Denise Ferrat unterstützt NEU das Trainerteam und wir waren schon oft froh, dass sie sehr
flexibel ist.
In den verschiedenen Handballspieltagen dürfen wir bestaunen, wie die Mädchen grosse
Fortschritte machen. Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Trotz den bereits vielen Mädchen, dürften es dennoch ein paar mehr sein, damit wir weiterhin im
Nachwuchsbereich bestehen bleiben können.
Mehr Informationen gibt es unter satusbirsfelden@bluewin.ch oder 076 561 21 57.
Einen grossen Dank gilt den Trainerinnen.
Danke den Kinder für's Kommen und den Eltern für's Vertrauen.
Nadja Martin-Schmied
Kinder & Jugendverantwortliche Handball

Die Kinder- und Jugendabteilung Handball würde sich über Werbung freuen.
Bei uns sind alle Kinder zwischen 5 und 15 Jahren willkommen.
Infos bei Nadja Martin-Schmied 076 561 21 57

JAHRESBERICHT 2015 Handball Kinder U13/U14

WIR SIND U14 JUNIORINNEN MEISTER IM AARGAU
Gut aber nun mal von vorne..... Es war klar, dass wir uns nun definitiv von dem Mini-Handball
verabschieden müssen. Mit einer reinen Mädchen U13 Mannschaft war es allerdings nicht
einfach, in der Spielsaison U13 NWS zu spielen. Ich habe wirklich sehr lange gewartet und suchte
nach einer Lösung für die Mädchen. Ich fragte mehrere Vereine an, welche auch reine
Mädchenmannschaft haben (oder für die nächste Saison bilden wollten), für ein Trainingsspiel
oder eine Meisterschaft. Aus unserer Region hatte sich dann der NS Pratteln gemeldet und wollte
ein Trainingsspiel gegen uns.
Unser Trainingsspiel zeigte uns dann unsere Schwächen und aber auch unseren Zusammenhalt
als Team. Es war überhaupt das erste Spiel als U13 Mannschaft da durfte man also schon auch
staunen über die Leistung des Teams. Ich hatte nicht das Gefühl, dass unsere Niederlage unsere
Freude am Sport getrübt hätte. Es hat uns nur noch mehr zusammen geschweisst. Es war wirklich
ein toller Abend und die Mädchen beider Mannschaften waren sich bereits da sympathisch.
Wir waren uns einig, dass wir solche Spiele öfters miteinander durchführen möchten.
Ende November bekam ich eine Mail, dass eine Meisterschaft der Juniorinnen U14 im Aargau
stattfinden würde und NS Pratteln gerne mit uns diese bestreiten wollen.
Ich musste relativ schnell entscheiden, da der Anmeldeschluss bereits vorbei war. Mit wenig
Information habe ich zugesagt und mit wenig Information konnte ich die Mädchen und die Eltern
bedienen informieren. Es war doch etwas eine riskante Entscheidung, aber ich empfand solch
eine Chance müsste man nutzen. ......... gut überspringen wir mal das Weitere ;-). Wir bestritten
also nun die Meisterschaft Juniorinnen U14 Aargau mit dem NS Pratteln und trainierten alle
2Wochen am Donnerstag in Pratteln. (Ich möchte anmerken, dass an diesen Donnerstage reine
Mädchen Trainings stattfinden und auch U11 Mädchen des NS Pratteln daran teilnehmen. Wir
haben stets 20-30 Mädchen in der Halle. Eine unglaubliche Stimmung und Hochkonzentriert, denn
diese Mädchen wollen trainieren und besser werden.) Es wurde uns schnell klar, dass wir mit
diesen Mädchen eine super Mannschaft haben und noch einiges erreichen können. Unser
Bauchgefühl hat uns nicht im Stich gelassen und wir haben bis auf ein Spiel alle anderen
gewonnen. Wir sind nun frühzeitig Meister geworden und freuen uns riiiiiesig über diesen
Riesenschritt, welcher wir gewagt haben.
Wir haben uns nun entschieden eine Spielgemeinschaft NS Pratteln-Satus TV Birsfelden U14
definitiv anzumelden und werden sogar am Juniorinnen U14 Elite Qualifikationsturnier teilnehmen,
welches am Sa, 21.05.2016/ evtl. Sa,28.05.2016 stattfindet. Es soll für alle ein tolles Ereignis sein
und die Mannschaft noch weiter zusammen schweissen. Wo wir am Anfang der Saison, dann
wirklich Starten ob Regio Aargau*, Inter oder Elite, dass wird sich zeigen. (*Weshalb in der Region
Aargau? Nun ja das ist recht einfach zu beantworten. Es gibt zu wenig Mädchen und
dementsprechend zu wenig Mannschaften hier in der Region.

Die GV Handball Schweiz hat ergeben, dass sollte eine Region zu wenig Mannschaften haben, so
wird diese zu der nächstgelegenen Region hinzugefügt. Dazu kommt noch, dass niemand wirklich
weiss wie es beim Handball Schweiz Kinder/Juniorinnen weitergeht. Es soll keine Regionalen
Sektionen mehr geben und alles soll nun über den HRV Schweiz in Olten abgewickelt werden,
somit auch die Meisterschaften. Fragen über Fragen....)
Unser Training wird so aussehen, dass wir 1x pro Woche zusammen trainieren.
Am Montag in der Sporthalle Birsfelden von 17:45-19:15Uhr oder
Am Donnerstag in der Sporthalle KUSPO Pratteln von 17:00-19:00Uhr
Dies im Wechsel, von Woche zu Woche.
Wir haben 2x Training und sollten wir am Donnerstag nicht in Pratteln sein, so sind wir über der
Schwimmhalle in Birsfelden von 17:30-19:00 anzutreffen.

Alle Berichte der Meisterspiele sind online verfügbar und wurden von Frank, dem Trainer des NS
Pratteln verfasst.
Soweit zu der U14.

Damit alle zum Spiel kommen da das Kader recht gross ist habe ich entschieden, dass wir noch
eine U13 anmelden. Somit können die jüngeren oder die Mädchen, welche bei einem Aufgebot
nicht auf der Liste stehen, auch Erfahrung sammeln im Spielgeschehen. Es ist aber gerade dort
sehr wichtig, dass wir die Mädchen vom TV Birsfelden bekommen, welche Jahrgang 2005 und
älter sind, denn diese haben dort keine Zukunft und wir könnten diese Mädchen dringend im Team
gebrauchen, damit wir auch wirklich eine U13 „Spiel“Mannschaft bilden können, welche an den
Spieltagen mitwirken kann.
Das Training soll mit der U14 zusammen sein und findet auch 2x statt.
-Montag in der Sporthalle Birsfelden 17:45-19:15Uhr
-Donnerstag über der Schwimmhalle Birsfelden von 17:30-19:00Uhr*
*Das Training wird von Werner Zumsteg geleitet und auch hier unterstützt uns Denise Ferrat, mit
ihrem flexiblen Einsatz.
Fakt ist, dass ich eine Hilfsperson für die Montag suche, welche mir hilft, mich entlastet und somit
die Qualität des Trainings steigert. Bei Interesse meldet euch doch unter 076 561 21 57 bei mir.

Ich möchte mich bei Werner und Denise für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken,
dem Trainerteam des NS Pratteln für die tolle Zusammenarbeit.
Danke an dieser Stelle auch allen Eltern für ihr Vertrauen.
Liebe Grüsse und bis zum nächsten Training
Nadja Martin-Schmied
Trainerin U13/U14

HOMEPAGE Satus TV Birsfelden

Der ganze Vorstand möchte sich bei Heidi Grässlin für ihren Einsatz bedanken.
Heidi hat uns einen neuen Internet Auftritt verschafft.
Das Ganze ist unter www.satusbirsfelden.ch ersichtlich.

Jegliche weitere Info's welche auf unserer Homepage seinen Platz finden soll, darf an
webmaster@satusbirsfelden.ch
gesendet werden.

Heidi, ich danke dir!

Liebe Grüsse
Nadja Martin-Schmied
Präsidentin ad interim

Terminplan 2016

11. Januar

Abgabe Budgetwünsche an Kassierin

19. Januar

Vorstand (Rechnung 2015, Budget 2016, GV 2016, usw.)

19. Januar

Abgabe aller Jahresberichte z.H. Vorstand

08. März

Vorstand, Reservedatum

18. März

Generalversammlung 2016 (Alterszentrum Birsfelden)

23. März

Sportkonferenz SATUS NWZS in Olten (ausserordentlich)

23. April

Delegiertenversammlung SATUS Schweiz in Steffisburg

07. Juni

Vorstand

06. September

Vorstand

30. September

Chilbi

01. Oktober

Chilbi

02. Oktober

Chilbi

10. November

Sportkonferenz NWZS

01. November

Vorstand

2017
10. Januar 2017

Budgetwünsche an Kassierin

24. Januar 2017

Vorstand (Rechnung 2016, Budget 2017, GV 2017)

07. Februar 2017

Vorstand Vorbereitung GV 2017

21. Februar 2017

Vorstand, Vorbereitung GV 2017 Reservedatum

17. März 2017

Generalversammlung 2017

Änderungen insb. 2017 vorbehalten
08.12.2015, bg

