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VORWORT 

Der Aargauische Leichtathletenverband feiert heute 

sein 25fahriges Bestehen. Bei diesem Anlasse kurze Rast 

zu halten und rückwartsschauend den Lauf seiner Ent

wicklung in den wichtigsten Phase1t zu überblicken, soll 

der Zweck der vorliegenden Schrift sein. 

Es ist unseres Wissens das erste Mal, daf3 die Entwick

lung des volkstümlichen Turnens bis zur heutigen Leicht

athletik mit solcher Gründlichkeit und Sachkenntnis nie

dergeschrieben worden ist. Wir hatten diese Arbeit aber 

auch keinem bessern Kenner als Hans Urech anvertrauen 

konnen, der bereits seit dem ]ahre 1912 in der Bewegung 

steckt und auch heute noch durch sei1ien Beruf damit eng 

verbunden ist. Ihm gebührt für sehte prachtige Chronisten

arbeit herzlicher Dank. 

Moge dem Leser, sei er nun ehemaliges oder noch heu

tiges Aktiv- oder Passivmitglied, oder gar Gonner und 

Turner überhaupt, durch diese Schrift seiner Sympathie 

zu unserm Verbande neuer Impuls gegeben werden. Un

seres stillen Dankes sei er gewif3. 

Zofingen, im ]uni 1944 
DER VORSTAND 



 



EINE BEGEGNUNG 

Es war im Frühling des Jahres 1919. Die Telli in Aarau, der 
historische Turnplatz der Schweiz, mit ihrem jahrhunderte alten 
Baumbestand, erwachte zu neuem Leben. Ein junger ,volkstüm
licher Turner" erwartete einen neuen, unlangst nach Aarau ge
kommenen Kameraden zum ersten Training für das Eidg. Einzel
wett-Turnen in Olten. 

Endlich erscheint der Erwartete am Eingang des weiten Rundes 
des Tellirings. Ein Handedruck ... Zwei Namen: Weber- Urech. 

Die beiden ahnten nicht, daG diese erste Begegnung nicht nur 
der Anfang einer starken Kameradschaft und Freundschaft werden 
sollte, sondern auch die Verpflichtung in sich schloG, dem neu 
aufgekommenen volkstümlichen Turnen Wegbereiter und Führer 
zu sein. Schon das erste Training spornte zu gemeinsamer Arbeit 
an un d bal d tummelten sich die ersten V olkstümlichen fast all
abendlich auf den noch primitiven übungsanlagen der Telli. Laufen .• 
Springen, Werfen, StoGen wurden geübt. Was an Wissen um die 
Technik abging, wurde durch umso grõGere Liebe zur Sache und 
grõGeren Eifer ersetzt. Hier wurde auch der EntschluG gefaGt, die 
Anhanger des volkstümlichen Turnens etwas besser zusammen
zufassen und durch Abhaltung gemeinsamer übungen zu fõrdern, 
was am besten durch die Gründung eines besonderen Verbandes .. 
zu erreichen ware. 

VORAUSSETZUNGEN ZUR TAT 

Die volkstümlichen übungen, als welche man von jeher Laufen, 
W erfen, Stof3en, Schwimmen, Ringen und Schwingen bezeichnete, 
fanden in der Schweiz schon in frühern Zeiten, als man von Vereins
turnen usw. noch nichts wuGte, eine intensive Pflege. Das geschah 
aus Gründen der Wehrhaftigkeit des Volkes. Und nur in Zeiten, 
wo diese nicht sehr hoch im Kurse stand, wurden auch die volks
tümlichen übungen vernachlassigt. Leider hat dann die Einführung 
des Jahnschen Turnens aus Deutschland, mit seinen Kunstgeraten 
und vielfach gesuchten übungen, diese natürlichen übungsformen 
auch in der Schweiz ( speziell im Vereinsturnen) verdrãngt, sodaG 
man sie an Turnfesten nur noch in For.m von Spezialturnen zu 
sehen bekam. 

DaG sie nicht ganz verschwanden, dafür sorgten glücklicher
weise die Schulturnprogramme und das Turnen in den Rekruten-
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schulen. Mit der Einführung der turnerischen Rekrutenprüfungen 
un d im AnschluB daran der Durchführung des turnerischen V or
unterrichtes schien der Boden für eine groBe Ausbreitung der 
volkstümlichen übungen vorbereitet zu sein. Leider zeigten aber 
die Tatsachen ein wesentlich ungünstigeres Bild. Jedenfalls betrach
tete man auch im V ereinsturnen die volkstümlichen übungen als 
eine Nebensachlichkeit, im besten Falle als eine Sache für Anfanger 
oder auch für die vielen meist jungen Turner, die an den groBen 
Turnfesten weder als Kunst- noch als Nationalturner konkurrieren 
konnten. Er s t das Eidg. Turnfest in Basel ( 1912) brachte einen 
volkstümlichen Fünfkampf, der an die Wettkampfer einige Anfor
derungen stellte. Kantonale Turnverbande folgten diesem Beispiel. 
Aber von einer Einheitlichkeit konnte leider keine Rede sein. Auch 
der Aarg. Kantonalturnverein führte am Kantonalturnfest in Brugg 
(1913) einen volkstümlichen Wettkampf durch, an den sich zudem 
noch Spielwettkampfe anschlossen. 

1914, anlaBlich der turnerischen Wettkampfe an der Landes
ausstellung in Bern, sollte nun das erste Mal ein leichtathletischer 
Zehnkampf, neben Kunst- und Nationalturnen, zum Austrag kom
men und- was das wichtigste war- als vollwertige Turngattung, 
mit Kranzauszeichnung. Damit ware wohl ein entscheidender Schritt 
nach vorwarts getan gewesen. Leider verhinderte der damalige 
Kriegsausbruch die Durchführung des geplanten Ausstellungswett
kampfes. Er kam dann erst fünf Jahre spater, im Jahre 1919, und 
zwar dezentralisiert zur Durchführung. Aber trotz des Krieges 
ging die Entwicklung weiter. Fortschrittliche Kantonalturnverbande 
veranstalteten fast jedes Jahr turnerische Wettkampfe speziell für 
die Einzelturner. Was auf eidgenõssischem Boden nicht mõglich 
war, karo auf kantonalem zur Durchführung, so auch im Aargau. 
Dieser fortschrittlich gesinnte Turnverband, mit Mannern wie Karl 
Fricker (Aarau), Hans Ott (Baden), Alfred Bani (Rheinfelden) und 
andern an der Spitze, erkannte genau, daB das volkstümliche Turnen 
einer besonderen Pflege würdig war, weil es den Turnvereinen 
Leute zuführen sollte, die bis jetzt ihren Reihen noch ferne standen 
und zudem noch die Gefahr bestand, daB besonders qualifizierte 
Leichtathleten sich den Leichtathletikvereinen des SFAV. (FuBball
verband) anschlieBen würden, weil dort dieser Sport eine besonders 
intensive Pflege gefunden hatte. 

So wurden im Aargau sowohl 1915 in der Telli in Aarau, als 
auch 1917 in Zofingen kantonale Einzelwetturnen durchgeführt, 
an denen das volkstümliche Turnen mit den andern zwei Turn-
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gattungen gleichberechtigt war, und den volkstümlichen Turnern 
winkte als Auszeichnung auch der Kranz. 

WIDERSTANIDE 

Diese starke Fõrderung des volkstümlichen Turnens durch die 
Turnbehõrden unseres Kantons wurde aber nicht überall ver
standen, und nachdem der erste Schock vorbei war, zeigten sich 
gegen . die Gleichstellung sehr starke Widerstãnde. Einmal wurde 

die Verabreichung von Kranzen . an die ,Volkstümlichen" bean
standet, besonders auch deshalb, weil unser Kranz zu halben Teilen 
ã.us Eichen- und Lorbeerblattern bestand. Dadurch wurde eigentlich 
dokumentiert, daB das volkstümliche Turnen die Krone des Ein
zelturnens sei, und dagegen setzten sich unsere ãltern Brüder -
und nicht nur bei uns, sondem in der ganzen Schweiz - zur Wehr. 
So stolz wir Volkstümlichen auf diese scbõne Kranzauszeichnung 
waren, konnten wir die Einwande der andern gut verstehen. Die 
Kranzfrage wurde dann in der Weise gelost, daB wir in Zofingen 
Buchenkranze mit Ta.nnzãpfchen bekaffien, was uns aber nicht ge
fiel. Erst einige Jahre darauf kam dann die Lõsung mit den Oliven-
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kranzen, die diese sehr unangenehme Frage zur allseitigen Zu
friedenheit erledigte. Aber ... die latente Krise blieb bestehen. Mit 
allen Mitteln wurde versucht, das stark aufkommende volkstüm
liche Turnen aufzuhalten und wieder zurückzudrãngen. Da keine 
sachlichen Argumente zur Verfügung standen, muGten andere 
Gründe gesucht werden. Man beanstandete die Kleidung, die kur
zen Hosen, die armellosen Leibchen, die Nagelschuhe. Der etwas 
freie übungsbetrieb, das üben auf Wiesen, Laufbahnen anstatt in 
staubigen Hallen und Turnkellern, waren auch nicht recht. Man be
schuldigte uns sogar, wir würden nicht nur die Vereinsdisziplin 
untergraben, sondern wiiren überhaupt die ,Totengraber des Sek
tionsturnens". Unsere Kleidung sollte sogar unmoralisch sein. Wir 
geben zu: si e w ar neu un d ungewohnt. Aber si e war eine praktische 
Notwendigkeit. Der übungsbetrieb der Volkstümlichen war frei, 
gewiG, er muG es auch sein. Er kommt aber den natürlichen Anlagen 
der jungen Menschen besser entgegen als alles andere. Man über
sah auch, daG durch das volkstümliche Turnen den Vereinen neues 
Blut, neue wertvolle Menschentypen - die groGen, schlanken Bur
schen, die sich weder für Kunst- noch für Nationalturnen eignen 
- zugeführt wurden. 

Die EntwicHung hat dann gezeigt, daG all diese Vorwürfe, diese 
uns zugeschriebenen bõsen Absichten, gar nicht bestanden, son
dern daG das Turnen durch uns eine ungeahnte, gewaltige Ent
wicklung erfuhr, daG der in Erstarrung geratene Turnbetrieb auf
gelockert, modernisiert und zu neuem Aufschwung geführt werden 
konnte. Wir bilden uns nicht ein, daG diese Entwicklung ohne unsern 
Verband etwa nicht gekommen ware. Sicher ist aber, daG durch 
die Neugründung das Leben in den Turnvereinen neu erwachte und 
auch die altern Turngattungen gezwungen wurden, ihren Betrieb 
den neuen Ansichten anzupassen, mit dem Resultat, daG zum Bei
spiel das Kunstturnen sich zu ungeahnter Hõhe aufschwang und 
heute noch in voller Entwicklung begriffen ist. 

Un d das Sektionsturnen? Die Freiübungen? Gibt es heute nicht 
an jedem Sektionswettkampf einen leichtathletischen Teil? Werden 
die allgemeinen übungen nicht fast durchwegs in kurzen Leichtath
letikhõschen ausgeführt? Tragen die Kunst- un d N ationalturner für 
die Ausführung gewisser übungen nicht auch kurze Hosen und 
Nagelschuhe? 

Wir freuen uns, daG die Entwicklung so gekommen ist, daG 
alle uns gemachten Vorwürfe grundlos waren, un d daG wir , Volks
tümlichen" in mehr als einer Beziehung und Richtung beweisen 
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konnten, daB wir, trotz des Neuen, treu zu den Turnvereinen hielten 
und zu ihrer Erstarkung wesentlich beitragen konnten. 

Aber vorerst galt es sich noch zu wehren und gegeneinander zu 
kãmpfen. Als im Jahre 1918 die Kunstturner einen eigenen Spe-

zialverband gründeten ( die Schwinger besal3en ihn für das Schwin
gen schon langst), war auch für uns der Moment gekommen, sich 
zusammenzuschliel3en, um unsern Bestrebungen mehr Kraft zu ver
leihen und in Verein und Verband mehr Einflul3 zu bekommen. Es 
zeigte sich bei diesen Auseinandersetzungen mit unsern , Wider-
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sachern", da:G der ehrliche Kampf, anstandig und mit heiligem Eifer 
· geführt, nicht unbedingt zur Zerstõrung führen mu:G, sondern da:G 
er den Kampfenden und der Bewegung, der sie dienen, zum Vorteil 
gereichen kann. 

So schufen au:Gere Widerstande und das Bedürfnis, unsern 
Volkstümlicheti vermehrte übungs- und Wettkampfgelegenheiten 
zu bieten, die Grundlagen zur Gründung eines eigenen Verbandes. 
Aber wie sollte das geschehen? W er sollte die Organisation be
sorgen? W er die Verantwortung tragen? 

DIE GRÜNDUNG 

An den verschiedenen volkstümlichen Wettkampfen der Jahre 
1915 bis 1919, die durch die Behõrden der Kreisturnverbande und 
des Kantonalturnvereins organisiert worden waren, hatten wir uns 
kennen gelernt und die Notwendigkeit eines engern Zusammen
schlusses erkannt. Ermuntert durch viele Kameraden und der Sym
pathie des Vorstandes des Aarg. Kantonalturnvereins sicher, unter
nahm es der Chronist, die Initiative zur Gründung zu ergreifen 
und sich für die neue Turngattung energisch ins Zeug zu legen. 
Schon seit Jahren in Verein, Kreisturnverband und turnerischem 
Vorunterricht an leitender Stelle tatig, war ihm der Weg genau 
bekannt, so da:G von allem Anfang an sicher und zielstrebig ge
arbeitet werden konnte. Mit den Kameraden Walter Weber (Aarau), 
Hans Krahenbühl (Zofingen), Hans Sigg (Baden), Emil Furter 
(Niederlenz), Ernst Gantner (Rheinfelden) und Berrihard Hoffmann 
(Windisch), bildete er ein Initiativkomitee, welches die Vorarbeiten 
an die Hand nahm und die Gründung vorbereitete. 

Auch galt es die Vorarbeiten für die selbstandige Organisation 
des ersten Wettkampfes zu treffen, was eine sehr schwierige Sache 
war, weil kein Verein das Risiko übernehmen wollte. So gab es 
Arbeit in Hülle und Fülle. Sie wurde aber leicht, weil uns eine flotte 
und gute Kameradschaft verband, und wir auch wu:Gten, was wir 
wollten. Trotzdem wir feststellen mu:Gten, da:G Turnvereinsvor
stande verschiedentlich - aus lauter Sympathie natürlich - unsere 
Aufrufe den Interessenten in ihren Vereinen vorenthalten hatten, 
erklarten im Laufe von vierzehn Tagen 

über 400 Turner 

unterschriftlich den Beitritt zum neuen Verband. Waren wir nicht 
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·schon vorher davon überzeugt gewesen, dai3 die Gründung einem 
groi3en Bedürfnis entspreche, so wãre diese sehr erfreuliche Anmel
dungsziffer hiefür zwingend genug gewesen. Und so wurde denn 

am 23·. August 1919 im Hotel Füchslin in Brugg die Vereinigung 

volkstümlicher Tumer des Kantons Aargau 

gegründet, mit Statuten versehen und mit einem fünfgliedrigen Vor
stand ausgerüstet. Auch wurde noch für das Jahr 1919 ein kanto
naler Wettkampf beschlossen und auf den 2S. Oktober nach Aarau 
festgesetzt. 

D er erste V orstand setzte si eh wie folgt zusammen : 

Prãsident: Hans Urech, Aarau 
Vizeprãsident: Han s Krãhenbühl, Zofingen 
Aktuar: Walter Weber, Aarau 
Kassier: Ernst Gantner, Rheinfelden 
Beisitzer: Han s Ott, Baden ( als Vertreter vom Vorstand 

des Aarg. Kantonalturnvereins. 

Durch diese Vertretung dokumentierten wir · statutarisch, dai3 
wir in enger Verbindung mit dem Kantonalturnverein arbeiten woll
ten. Er seinerseits unterstützte den jungen Verband mit Rat und 
Tat und gab ihm von Anfang an eine jahrliche Subvention von 
100 Franken, die heute noch Tradition ist. Mit groi3er Freude und 
Genugtuung mõchten wir schon hier feststellen, dai3 diese Zu
sammenarbeit aui3erst fruchtbar war und noch ist und beiden Teilen 
zum Vorteil gereicht. 

WEG UND AUFSTIEG 

Unser Verband hatte den Zweck, den volkstümlichen Turnern 
des Aargaus durch Veranstaltung von Kursen und Wettkampfen 
Gelegenheit zum üben un d zum W ettkampfe zu geben. So w ar di e 
erste Sorge des Vorstandes, das Kurswesen zu organisierert und 
Wettkampfe zu veranstalten. Analog der Kreiseinteilung des Kan
tonalturnvereins teilten wir auch unsern V erband in neun Kreise 
ein, zuerst allerdings nur sieben, weil Freiamt und Zurzach noch 
nicht erfai3t werden konnten. An ihre Spitze stellten wir einen 
Kreischef und einen Stellvertreter. Ein Kursreglement wurde ge
schaffen, das die Ausbildung auch sofort mit den Wettkampfen 
in Beziehung brachte. Da wir nicht wollten, dai3 einerseits Tumer 
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zu den W ettkampfen antraten, die von Laufen, Springen un d W er
fen keine Ahnung hatten, und die unsere Sache nur lacherlich 
machen, anderseits aber die sogenannten Kanonen nicht nur 
an die Wettkampfe kommen, -um ihr Laub zu holen, sich aber um 
Verband und Ausbildung nicht kümmern würden, wurde von allem 
Anfang an die Bestimmung erlassen, dafl jeder angemeldete Wett
kampfer vor dem W ettkampf mindestens zwei Kurse besucht haben 
muflte, um überhaupt starten zu kõnnen. Diese Bestimmung hat sich 
bis heute erhalten und wurde nach Mõglichkeit immer durchgeführt. 
Wir kõnnen uns noch sehr gut daran erinnern, wie oft gute Wett
kampfer wegen Nichtbefolgung dieser Vorschrift unverrichteter 
Dinge den Wettkampfplatz verlassen muflten. Dafl man sich dadurch 
unbeliebt machen konnte, scheint auch kiar zu sein. 

Das Kurswesen erhielt im Laufe der Jahre eine groflartige Ver
tiefung durch kantonale und eidgenõssische Zentralkurse. In den 
ersten Jahren war diese Instruktion keine leichte Sache, weil Lehr
mittel und Lehrgange schweizerischer Herkunft vollstandig fehlten, 
auch dann noch, als schon der Eidgenõssische Turnverein 1920 seine 
ersten Zentralkurse, auch wieder in der Telli, durchzuführen begann. 
Es fehlte die Tradition. Man muflte sich mit Lehrbüchern deutscher 
und auch õsterreichischer Provenienz behelfen und versuchte, so gut 
es ging, das Wesentliche für unsere Verhaltnisse herauszuschalen. 
Bald aber, besonders vom Jahre 1924 an, als der Eidg. Leichtath
letenverband gegründet wurde, erstanden auch schweizerische Lehr
gange, Wertungstabellen, Wettkampfordnungen usw., was eine 
grofle Erleichterung war und erst einen guten Kurserfolg garan
tierte. 

Das Jahr 1926 brachte dann auch die Schaffung eines technischen 
Ausschusses aus drei Mitgliedern, der dem Vorstand das Kurs
wesen, die Organisation der Wettkampfe und deren technische 
V erwertung abnahm. 

ÜBUNGSAUSWAHL UND WETTKAMPFPROGRAMME 

Als der Verband gegründet wurde, bestand das Wettkampfpro
gramm aus: 100-Meter-Lauf, Hindernislauf über zwei Hürden 
und einen Graben, Hoch- und Weitsprung, Stabsprung, Steinheben, 
Steinstoflen, Freiübung, Hangeln oder Klettern. Ausführungsart 
und Taxierung waren sehr eingeengt und entsprachen in keiner 
Weise dem leichtathletischen Zehnkampf, wie er im Fuflballverband 
oder auf internationalem Boden schon damals durchgeführt wurde. 
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Heute kann man sich kaum mehr eine Vorstellung davon ~achen, 
wie schwer es war, innert kurzen Jahren dieses erste Wettkampf
programm in den richtigen leichtathletischen Zehnkampf mit Tau
senderwertung überzuführen. Selbst in den eigenen Reihen wat der 
Widerstand oft groB. Klug und doch zielbewuBt muBte deshalb 
vorgegangen werden. 

Was wollte zum Beispiel ein junger Turner mit schwacher Arm
und Rumpfmuskulatur mit dem einarmigen Heben des 20-Kilo
gramm-Steines - und dazu noch 24ma1 abwechslungsweise .
machen ~ Wie sollte er den 331/ 3-Pfund-Stein in die Weite stoBen 
kõnnen ~ Da m uB te Abhilfe geschaffen werden, wollte man . nicht 
die gutqualifizierten Laufer- und Springergestalten verlieren. Wer 
kann sich heute noch denken, daB vor 25 Jahren ein Weit-, Hoch
oder Stabsprung zu einer ,Null" führte, wenn man zum Bei~piel 
beim Niedersprung auBer den FüGen etwa mit den Hãnden oder 
einem andern Kõrperteil d en Boden berührte ? Oder wenn beim 
Hoch- und Stabsprung die Gummischnur ( ?) zittet:te oder spãter 
die Latte sich bewegte, aber rucht fiel ? W er. kann sich heute noch 
einen leichtathletischen Wettkampf vorstellen, wo die Note für die 
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Leistung nach oben mit 10 oder 20 Punkten fixiert ware? W o ein 
Weitsprung von 6.50 Meter gleich bezahlt wurde wie ein solcher 
von n ur 6 Mete r? Ein Hochspringer für einen Sprung von 1. 70 
Meter auch n ur 20 Punkte erhielt wie sein Kamerad, der 1.60 Meter 
hoch sprang. Muflte diese Nichtbewertung der überdurchschnitt
lichen Leistung nicht gerade demoralisierend wirken und den Wett
kampfer veranlassen, nicht sein Bestes zu geben? Wie waren ferner 
die Bewertung der schatzbaren Freiübung mit einer meflbaren 
übung in logischen Zusammenhang zu bringen? 

Und die übungsplatze und die Gerãte! Auch darüber ware vie
les zu berichten. Die altern Mitglieder wissen sicher. noch, wie 
schwer es hielt, von den Vereinsvorstanden einen Kredit für die 
Anschaffung von Sprungstangen oder Latten, für Speer, Diskus, 
SchleuderbaU usw. zu bekommen. Oft muflten die nõtigsten Gerate 
aus dem eigenen Sack bezahlt werden. Wie wollte ein kleiner Verein 
Hürden, Stoppuhren usw. anschaffen.? Die Geratebeschaffung ist 
auch heute noch keine leichte Sache. Es ist deshalb überaus erfreu
lich, dafl unser Verband für seine Kurse und die Wettkampfe eigene 
Gerate angeschafft hat und sie den Interessenten zur Verfügung 
stellt. 

Diese kleinen Gegenüberstellungen zeigen, welch gewaltige Ar
beit in kurzen Jahren geleistet werden muflte, um den Wettkampf 
von 1919 in einen solchen der dreifliger Jahre oder sogar der Jetzt
zeit umzuwandeln. 

Es ware unmõglich gewesen, das alles auf einen- Schlag durch
zuführen. Eines muflte sich aus dem andern entwickeln. Hatte man 
von Anfang an den olympischen Zehnkampf eingeführt, oder ein
führen wollen, so ware das aus praktischen Gründen nicht gegangea 
(Platze, Gerate, usw.). Und wir alle waren für die Organisation 
oder die Bestreitung eines solchen Wettkampfes nicht fahig gewe
sen. Und ... sollten die Wettkampfe für nur einige Auserlesene 
sein? Nein. Wir wollten j a die groGe Masse bei uns haben und ihr 
passende Wettkampfgelegenheit geben. Der eingeschlagene Weg 
war richtig. Wir konnten durch ihn nicht nur die Zahl der Aktiven 
sehr steigern, sondern es gelang uns auch, das Interesse des Volkes 
für unsere Turngattung zu wecken. Damit war es anfanglich nicht 
gut bestellt, weil man uns einesteils nicht für ,voll" nahm, ander
seits unsere übungen und deren Schõnheit und Wert nicht verstand. 
Eine Reckübung oder ein flotter Kurzzug beim Schwingen waren 
leichter zu bewerten, als ein 100-Meter-Lauf oder ein Diskuswurf. 
Dieses Interesse muflte also auch anerzogen werden. Bei unsern 
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ersten Wettkãmpfen waren immer viel mehr Wettkampfer auf dem 
Platze als Zuschauer. Und da jede Organisation auf diese Zuschauer 
und deren Beitrage angewiesen war, brauchte es viel Liebe zur 
Sache, einen groBen Optimismus und bei ,Petrus einen besondern 
S tein im Brett", vor allem a b er e ine gutgehende Festwirtschaft, 

wollte sich der Verein vor Défizit schützen. Aus Eintrittsgeldern 
war das - mindestens die ersten Jahre - nicht mõglich. Neben 
deo grõBem Ortschaften unsres Kantons mit ihrer von Anfang an 
groBen Zabl von Leichtathleten, und auch einigermaBen guten 
J?lãtzeo, verdienen deshalb besonders die kleinen Turnvereine dank
bare Erwahnung, die es gewagt hatten, sich schon in der ersten Zeit 
um die übernahme unserer Wettkãmpfe zu bewerben. Es sind dies 
Schinznach (1920), Frick (1923), Mõhlin (1926), Suhr (1928) usw. 

Spãter ging dann die Sache leichter. Das Volk lernte erkennen, 
daB ein 110-Meter-Hürdenlauf, ein Hochsprung von über Manns
hõhe, ein Stabsprung von über drei Metern auch etwas Schõnes und 
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Sehenswertes war. Und so füllten sich denn unsre Wettkampfplãtze 
mit den Jahren auch mit vielen Zuschauern, und nur schlechtes 
W etter oder schlechte Organisation konnten Defizite bringen. 

DIE WETTKAMPFE 

Erst nachdem der Verband wohlgefügt dastand, wollte man 
daran gehen, W ettkampfe zu veranstalten. Deshalb konnte de r 
erste Wettkampf erst im Spatherbst am 26. Oktober 1919, also 
reichlich spat, durchgeführt werden. Da sich kein Verein zur über
nahme entschlieBen konnte, muBte der Vorstand die Organisation 
selbst übernehmen. Immerhin stellte sich der BTV. Aarau, dem 
unser Prãsident und Aktuar angehõrten, mit seinen besten Kraften 
zur Verfügung, so dafl der Anlafl doch einen guten Verlauf nahm. 
Leider muBte auf die Durchführung der Unterstufe verzichtet wer
den, was wir sehr bedauerten. So schõn und erfreulich der erste 
W ettkampf verlief un d auch sportlich auf beachtlicher Stufe stand, 
schloB er mit einem Defizit von 325 Franken ab. Aber wir lieBen 
uns dadurch nicht entmutigen, sondern unterstützten die Kasse 
durch ein privates Darlehen. 

Es war ein Zehnkampf mit folgenden übungen: Flachlauf, Weit
sprung, Hochsprung, Stabsprung, KugelstoBen, Kugelwerfen, Klet
tern, Schleuderball, Steinheben, Hindernislauf. Es fehlten sowohl 
Speerwerfen, Diskuswerfen als auch Hürdenlauf und 800-Meter
Lauf. Gewertet wurde mit maximal 20 Punkten. Als einzige Aus
zeichnung winkten Kranze. Auf Preise muBte verzichtet werden, 
wie denn überhaupt die Preise sehr bald aus dem Pflichtenheft der 
veranstaltenden Vereine gestrichen wurden. Wir konnten so ,aus 
der Not eine Tugend machen" und einen entscheidenden Beitrag 
gegen die verwerfliche Preisjagerei leisten. 

Das Jahr 1920 brachte das Kantonalturnfest in Wohlen, wo 
auch ein volkstümlicher Zehnkampf durchgeführt wurde. Wir ver
zichteten deshalb in jenem Jahre auf die Durchführung eines eigenen 
Anlasses, um die Beanspruchung unserer Mitglieder und die damals 
grasierende Festseuche nicht noch zu vergrõBern. Aus diesem Ver
zicht wurde in der Folge eine Regel in der Weise, daB wir in den 
Jahren der Kantonalturnfeste mit Einzelturnen auf die Durchfüh
rung unserer Zehnkampfe verzichteten. 

So folgten sich im Laufe der Jahre die Wettkãmpfe. Immer 
wurde verbessert, übungen un d W ertungsskalen revidiert un d d en 

16 



internationalen Regeln angepaflt. In kurzen Jahren war die Um
wandlung zu den übungen des turnerischen Zehnkampfes voll
zogen, wie er vom ELAV. eingeführt worden war, wahrend die 
übungen der Unterstufe von Wettkampf zu Wettkampf variierten. 

Im Jahre 1930 wurde das Wettkampfprogramm durch die Ein
führung des Seniorenwettkampfes erweitert. Dadurch konnte er
reicht werden, dafi die altern Semester, denen 800-Meter-Lauf, 
die Hürden und der Stabsprung schon ein wenig anhangten, in 
einem für sie angepafiten übungsprogramm weiter konkurrieren 
konnten. Und man konnte zudem diese alten Leichtathleten bei den 
andern Kategorien als Kampfrichter gebrauchen. Sie blieben so der 
aktiven Bewegung erhalten. Aber anstatt der 20, 30 Senioren, die 
gewõhnlich mitmachen, sollten es mindestens 100 sein, besonders 
im Zeitalter des Sportabzeichens. 1933 wurde neben dem sogenann
ten Turnerischen Zehnkampf auch der Olympische Zehnkampf ein
geführt, also der Mehrkampf, wie er an den Olympiaden als die 
Krone aller Wettkampfe durchgeführt wird. An Stelle von Schleu
derball und 800-Meter-Lauf kamen dort 400-Meter-Lauf und 
1500-Meter-Lauf zur Austragung. 

Die letzten Jahre brachten dann noch eine Erweiterung des Wett
kampfprogrammes nach unten, indem von 1940 an neben der Unter
stufe noch eine Anfangerklasse eingeführt und davon unabhangig 
die Nachwuchswettkampfe organisiert wurden. Diese Erweiterungen 
brachten auch unserem Verband eine gewaltige Zunahme der Wett
kampferzahl. 

Mit diesen Zehnkampfen, der Unterstufe, den Senioren, den An
fangern und den Nachwuchswettkampfen waren aber die Wett
kampfmõglichkeiten noch nicht erschõpft. Wir mõchten hier gar 
nicht von den Wettkampfen des eidgenõssischen Verbandes spre
chen, sondern nur von dem, was im eigenen Verband noch geschah. 
Es sind da zuerst die sogenannten Einkampfmeisterschaften zu 
nennen, welche sei t 1920 all jahrlich durchgeführt werden. Sie 
geben den sogenannten Spezialisten in ihren besten übungen Gele
genheit sich zu messen und Spitzenleistungen zu vollbringen, die 
ihnen im Zehnkampf nicht mõglich sind. So sehr der Verband dem 
Mehrkampf nach wie vor den grõflten Wert beilegt, hat er in rich
tiger Erkenntnis der Notwendigkeiten und dem propagandistischen 
Wert des Einkampfes diesem auch seinen Platz eingeraumt. Und wir 
müssen aus eigener Erfahrung feststellen, dafl diese Einkampf
meisterschaften immer zu herrlichen Demonstrationen sportlichen 
Spitzenkõnnens wurden. Wenn wir die Liste unserer aargauischen 
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HõC:hstleistungen mit den Schweizerrekorden vergleichen, dann dür
fen wir uns freuen, daG unsere besten Kõnner nicht sehr viel hinter 
den schweizerischen Bestleistungen zurückstehen. 

REKORDLISTE DES ALV. 

Aargauer Rekord (Schweizer Rekord) 

100 m Giger Werner, Zofingen 10,9 Sek. 10,4 Sek. 
400 m Schaich Heinz, Baden 51,2 Sek. 48,0 Sek. 
800 m Schatzmann Fr., Baden 1 :59,4 Min. 1 :51,8 Min. 

1500 m Schatzmann Fr., Baden 4 :03,7 Min. 3 :55,0 Min. 
5000 m Schatzmann Fr., Baden 15 : 32,8 Min. 15:17,0 Min. 
110 m Hürden Zinsli Ad., Aarau 15,4 Sek. 14,5 Sek. 
Hochsprung Wyfi Walter, Klingnau 1.86 m 1.915 m 
Weitsprung Zumbach Hans, Aarau 6.84 m 7.48 m 
Stabsprung Hadener Heinz, Baden 3.50 m 3.93 m 
Diskuswerfen Zumbach Hans, Aarau 42.06 m 43.93 m 
Speerwerfen Hadener Heinz, Aarau 62.45 m 67.90 m 
Kugelstofien Schneider Max, Kaisten 13.37 m 14.25 m 
Olymp. Zehnkampf Hunn Kar l, Frick 6250 P. 7078 P. 

Die Entwicklung ging aber noch weiter. 1929 wurden die W ald
laufe eingeführt, die seither als Einzel- und Mannschaftskonkurren
zen alljãhrlich zum Austrag gelangen. Da es sich dabei um sehr 
groGe Daueranstrengungen handelte, wurden die Lãufer schon beim 
ersten Waldlauf einer sportãrztlichen Untersuchung unterzogen. 
Durch diese Untersuchungen, die heute zu jedem gewissenhaften 
Sportbetrieb gehõren sollten, leistete unser Verband Pionierarbeit, 
und dankbar s.ei deshalb hier der beiden Ãrzte gedacht, die diese 
Untersuchungen an den ersten Waldlãufen in Aarau gratis durch
führten. Es sind dies Dr. K. Rebmann, heutiger Kantonsarzt, und 
Bezirksarzt Dr. Fritz Meyer, in Lenzburg. Spãter wurden aus den 
Wald- die Gelãndelãufe geschaffen, um in propagandistischer Hin
sicht noch mehr zu zeigen. 

Ein weiteres Propaganda- und Wettkampfmittel schuf sich der 
Verband durch die Einführung der Stafettenlaufe ,Quer durch .. . " .. 
welche durch den Verband alljahrlich abwechslungsweise in Aarau 
und in Baden zum Austrag kommen. 

Dem gleichen Zwecke dienen die 1932 geschaffenen Drei-, be
ziehungsweise Vierkantone-W ettkampfe zwischen den Leichtath
letenverbãnden der Kantone Aargau, Bern, Solothurn und spãter 
noch Luzern. Bei diesem Wettkampf, der ein Einzelwettkampf ist, 
starten pro übung und Verband zwei Mann. 
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Und zuguterletzt seien noch die seit 1936 durch die SLAK. 
organisierten Vereinsmeisterschaften erwãhnt, bei denen die Leicht
athletikmannschaften der Vereine des ganzen Landes in verschie
denen Kategorien gegeneinander in Wettkampf und Konkurrenz 
treten kõnnen. Auch der Aargau stellte dazu immer einige Mann
schaften, die oft mit gutem, sogar mit sehr gutem Erfolg aus dem 
Wettkampf hervorgingen. Wir halten diese Vereinsmeisterschaften 
für eine ausgezeichnete Mannschafts- und Kameradschaftsschulung. 

Es ist kiar, daB diese umfangreiche und intensive turnerische 
Arbeit, die in allen Vereinen, den kleinsten und den grõBten, mit der 
Zeit Eingang gefuriden hatte, und welche durch turnerischen Vor
unterricht, Rekrutenprüfungen und Schulturnen noch gefõrdert 
wurden, nicht ohne EinfluB auf die Entwicklung des Vereinsturnens 
überhaupt sein konnte. Schon im Jahre 1920 entstanden in den 
grõBern Vereinen Leichtathletikriegen, die, wie die Kunst- und 
Nationalturner, ihre besondern übungen abhielten. Sehr bald karo 
im Sektionswettkampf der sogenannte volkstümliche Teil in Form 
eineR Stafettenlaufes, Weitsprunges oder KugelstoBes usw. Aber 
wie uns Leichtathleten die Beherrschung des Pferd-, Barren- oder 
Reckturnens einige Mühe kostete, und wir lieber bei Sprung oder 
Lauf mitmachten, so muBten anderseits den Gerãteturnern unsere 
übungen sehr oft Unbehagen verursachen. Wir konnten an den Ge
rãten nicht unser Bestes geben, unsere Kameraden ,vom Draht" 
dagegen machten bei Lauf und Sprung nicht die beste Figur. Diese 
Tatsachen verlangten gebieterisch eine Erweiterung des Sektions
wettkampfes, speziell was das freigewahlte Gerãt anbelangt. Es 
muB deshalb als eine sehr glückliche Lõsung taxiert werden, daB 
der ETV. an seinem ,Eidgenõssischen" 1925 in Genf den Wett
kampf B (Leichtathletischer Sektionswettkampf) einführte. Damit 
waren mit einem Male diese Unzukõmmlichkeiten beseitigt, und 
jeder Turner konnte nun in seinem Spezialgebiet für den Verein 
sein Bestes geben. 

Wir glauben, daB besonders die Einführung des Wettkampfes B 
dazu beigetragen hat, die Spannungen, die oft - begreiflicherweise 
-· die Festarbeit der groBen Vereine und speziell deren Vorberei
tung hemmten, zu beseitigen und die kameradschaftliche Zu
sammenarbeit für den V erein zu vertiefen. 

Welch gewaltige Arbeit liegt in dieser Wettkampftatigkeit un
seres Verbandes? Welch gewaltige Entwicklung? DaB sie geleistet 
werden konnte, stellt den Mitgliedern und den Verantwortlichen 
das beste Zeugnis aus. 
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Mitgliederbestand . Beteiligung und Sieger 

Mitglieder-

l l 
Beteiligung 

bestand 
Jahr Wettkampfort 

Oberstufe l Unterstufe l Anfanger l Total 

... 580 1919 Aar au 144 - - 144 

341 1920 Kant. Turnfest Wohlen 180 - - 180 

~ 596 1921 Schinznach 154 423 - 577 

266 1922 Aar au nicht abgehalten 

--527 1913 F ri ek 134 518 - 652 

328 1924 Ba d en 115 231 - 346 

...-357 1925. Aar au 110 237 - 347 

440 1926 Mõhlin 95 337 - 432 

'232 1927 Kan t. Turnfest Baden 230 - - 230 

454 1928 Suhr 91 330 - 421 

J 371 1929 Brugg 77 278 - 355 

512 1930 Reinach 71 234 - 324 

-243 1931 Kan t. Turnfest Zofingen 83 318 - 401 

436 1932 Dottikon 100 314 - 414 

J 619 1933 Boniswil 105 200 - 305 

874 1934 Grãnichen 95 340 - 435 

" 576 1935 Kan t. Turnfest Rheinfeld. 110 328 - 438 

796 1936 Zofingen 80 280 - 360 

J883 1937 Suhr 95 313 - 408 

908 1938 Teufenthal 102 350 - 452 

, 1099 1939 Kan t. Turnfest Lenzburg 108 389 - 497 

1374 1940 Aar au 102 280 370 750 

, 1613 1941 Grãnichen 108 330 287 725 

1506 1942 Ba d en 113 205 334 652 

... 1735 1943 Baden 106 278 l 238 622 



an den Mehrkampfen des ALV. 

Oberstufe Unterstufe 

l. Rang 2. Rang 3. Rang Sieger 

Sigg H., Baden Gantner E., Rheinf. Baumann F., Biberst. 

Sigg H., Baden Rey H., Rheinfelden Huber J.,Brugg 

Wegmann R., Suhr Amsler E.,Aarau Huber J.,Brugg Wehrli R.,Küttigen 

Wegmann R., Suhr Schreier W., Siggenthal Lüscher G., Rothrist Gerber J., Aarburg 

Fehlmann W., Baden Schurter E.,Baden Umbricht K.,Baden Steiner F., Wett.-Sern. 

Fehlmann W., Baden Bütler Th., Lenzburg Egenter H., Muri KaufmannW.,Granithen 

Egenter H., Muri Fehlmann W., Baden Rüetschi H., Suhr Rohr H., Wett.-Sern. 

Fehlmann W., Baden Gautschi 0., Suhr Egenter H.,Muri 

Egenter H., Muri Gautschi O.,Suhr Umbricht K.,Baden Hertig H., Rothrist 

Bacher A., Baden Egenter H., Muri Gautschi O., Suhr Müller A., Wett.-Sern. 

Rohr H., Mülligen Schurter E., Klingnau Hunn K.,Sarmenstorf Pfister R., Aarau KTV. 

Hunn K., Sarmenst. Triebold E., Rheinf. Rohr H., Lenzburg 

PlüB W.,Aarau Rohr H.,Brugg Leutenegger H.,Reinf. Bacher A.,Baden 

l W ettstein W.,Zofingen WeiBhaupt H.,Zofingen Huber H., Baden Soland F.,Mõhlin 

2Hunn K., Frick Meier A.,Baden Meier 0., N'hallwil 

lHunn K., Frick Gautschi B., Granichen Wettstein W., Zofingen Rüegsegger H., Wett. 

2Meier O.,N'hallwil Meier A.,Baden Gebhard F.,N'hallwil 

Mei er A., Ba d en Gretler J., Menziken Hunn K., Sarmenstorf Schneider M., Wett.-Sern 

Hunn K.,Frick Meier A., Baden Meier O.,N'hallwil Andreoli A., W ett. 

l Hunn K., F ri ek Schneider M., Kaisten Fischer W.,Baden WyB K., Klingnau 

2Moser E.,Magden Hauptli K., Aarau PlüB F., Teufenthal 

l Hunn K., Frick Schneider M., Kaisten Schlachter A., Mõhlin Hachler H., Granichen 

2 Hauptli K., Aarau Mei er V., Nieder l en z Gautschi B., Granichen 

Hunn K., Frick Hadener H.,Baden Amsler R., Schinzn. Schaffner J., W ett.-Sern. 

Meier A.,Baden Hadener H., Baden Amsler R., Schinzn. Burkhalter R.,Zofingen 

Hunn K.,Frick Amsler R., Schinzn. Stadler M.,Baden GigerW.,Zofingen 

Hunn K.,Frick Schneider M., Kaisten Recher E., Baden Fehlmann H., Schi:iitland 

Zuber E.,Aarau Hunn K.,Frick Hachler H., Granichen San er A., Brugg 
1 Olymp. Zehnkarnpf ' T urn. Zehnkarnpf 



DER MITGLIEDERB ESTAND 

Mit einem Bestand von 400 Turnern konnte der Aargauische 
Leichtathletenverband im Jahre 1919 seine Arbeit aufnehmen. Da es 
sich aber bei unserer Vereinigung um eine freiwillige Verbindung 
handelte, schwankte der Mitgliederbestand von Jahr zu Jahr. Er 
hing sehr stark mit den Wettkampfmõglichkeiten zusammen. In den 
Jahren, wo kein volkstümlicher Wettkampf stattfand- also in den 
J ahren des Kantonalturnfestes - sank di e Mitgliederzahl immer. 
W aren die W ettkampfmõglichkeiten gu t, dann wurden unsere Reihen 
auch grõGer. Diese Schwankungen hielten an bis zu dem Zeitpunkt, 
wo wir über einen Stock treuer Mitglieder verfügen konnten, die 
in den Vereinen und Verbanden unsere Leute sammelten und den 
Kreischefs treu in die Hande arbeiteten. 

Die dreifliger Jahre und speziell die letzten acht Jahre brachten 
eine gewaltige VergrõGerung des Bestandes. Neben der tüchtigen 
Arbeit von Vorstand und Kreischefs müssen aber die Ursachen 
dieser gewaltigen VergrõGerung doch im Wesen der leichtathle
tischen übungen und einer für unsere Bewegung sehr günstigen 
Zeit liegen. Es lohnt sich wohl, diesen Gründen etwas nachzugehen. 

Das volkstümliche oder leichtathletische Turnen wird dem na
türlichen Bewegungs- und Spieltrieb der Jugend am besten gerecht. 
In ihnen kann sich der Schüler, der Lehrling, der junge Mann aus
leben und vielleicht auch austoben. Er braucht keine kunstvollen 
Gerate und kann, was seinem Eifer und Ehrgeiz zweifelsohne ent
spricht, bald anfangen, seine Leistung zu messen, zu vergleichen, 
mit seinen Kameraden in Wettkampf treten. 

Der ganze Betrieb muG sich in der groGen Hauptsache im Freien 
abspielen, was den gesundheitlichen Wert der übungen noch er
hõht. Lauf, Wurf und Sprung sind auch die übungen, welche der 
junge Bürger und Soldat an der Rekrutenprüfung und im Militar 
immer wieder ausführen muG. Da das Schulturnen der mannlichen 
Jugend einen Teil der W ehrpflicht darstellt, sin d die eidgenõs
sischen Turnschulen auch darauf eingestellt und raumen den leicht
athletischen übungen und dem Spiel einen breiten Raum ein. Speziell 
die beiden letzten Turnschulen von 1927 und 1942, an denen zwei 
prominente Mitglieder unseres Verbandes (1927: Urech, 1942: E. 
Hirt) mitgearbeitet und im besondern die leichtathletischen Gebiete 
behandelt haben, tragen diesem übungsbedürfnis weitgehendst 
Rechnung. Auch die neue Art des Vorunterrichts, die Schulab-
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schluBprüfungen, die Nachhilfekurse, kommen unsern Bestrebun
gen sehr entgegen. 

So waren und sind alle Voraussetzungen für eine gute Entwick
lung unseres Verbandes gegeben. Und es war nur nõtig, die sport-

und wettkampfhungrigen Massen zu fassen, ihren Tatendrang zu 
zügeln und in geordnete Bahnen zu lenken, technisch richtig zu 
schulen, und man konnte des Erfolges sicher sein. DaB unser Ver
band es verstanden hat, diese Aufgabe richtig zu erfüllen, bezeugt 
die vorstehende Tabelle. Es ist nicht dar~ zu zweifeln, daB nach 
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dem Kriege die fast zwangsmaGige sportliche Betatigung etwas 
nachlassen wird. Wir sind aber davon überzeugt, daG unser Ver
band auch dann seine gute Entwicklung beibehalten kann, wenn 
er sich anzupassen weiG und den nachmaligen Bedürfnissen Rech
nung zu tragen vermag. 

FINANZIELLES 

Die Durchführung eines so vielseitigen Aufgabengebietes braucht 
neben der Arbeit jedes einzelnen Funktionars auch Geld. Dafi 
es damit zu Anfang nicht am besten bestellt war, haben wir 
an anderer Stelle schon angetõnt. Aus dem Beitrag der Aktiven, 
der gewõhnlich zwei Franken pro Jahr betrug, konnten nur 
die grõfiten Verwaltungs- und Kursauslagen gedeckt werden. Und 
trotzdem sowohl der Kantonalturnverein durch seine Subvention 
von 100 Franken als auch durch die Zuteilung von Kursgel
dern uns helfend zur Seite stand, waren unsere Finanzen immer 
etwas knapp. Neue Finanzquellen wurden in den letzten Jahren 
gesucht und auch gefunden. Man warb Passive, die pro Jahr einen 
Franken bezahlten, und in neuester Zeit auch Gõnner, welche sich 
durch einen etwas grõfiern Beitrag in unsere Reihen einstellen liefien. 
Aus den Reinertragnissen der Wettkiimpfe war bis jetzt für den 
Verband nicht viel herauszuholen. Man muGte froh sein, wenn man 
nicht noch geben mufite. · 

Durch die Gelder des Sporttoto ist dem V erband eine weitere 
Finanzquelle für das Kurswesen erschlossen worden. Diese Einrich
tung verdient deshalb auch unsere dauernde UnterstütZ\lng. 

NAMEN UND STATUTEN 

Aus der Vereinigung volkstümlicher Turner wurde im Jahre 
1923 die Vereinigung leichtathletischer Turner und im Jahre 1930 
der Aargauische Leichtathletenverband. Die 1919 geschaffenen Sta
tuten wurden 1935 durch neue ersetzt, welche wiederum im Jahre 
1942 neuen Satzungen weichen mufiten. 

Kursreglemente, Regulative über die Organisation der Wett
kampfe, der Gelandelaufe, der Stafettenlaufe ,Quer durch ... " er
ganzen die Gesetze des Verbandes. 
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DIE VERANTWORTLICHEN 

Ein solch reichhaltiges Kurs- und Wettkampfprogramm verlangt 
von Vorstand, techníscher Leitung, Kreisvorstand und Vertrauens
mãnncrn eine gewaltige Arbeit und Hingabe an die Sache, die n~r 
von begeisterten und fãhigen Mannern geleistet werden kann. Der 
Eingeweihte allein kann ermessen, welch groGe Liebe zur Sache 

nõtig ist, um unentwegt, treu und zukunftsglãubig liingere Zeit 
unsern Idealen zu dienen, und trotz zeitweiliger Enttãuschungen 
und Anfeíndungen den Mut nicht zu verlieren. Ehre und Dank 
deshalb den Kameraden, welche in treuer Pflichterfüllung auf ver
antwortuogsvollem Posten standen un d heute noch stehen. 

Díe Liste der Vorstandsmitglieder und der technischen Lei
tung zeigt ein erfreulich konstantes Bild. So verbrauchte das Vier
teljahrhundert des Aargauischen Leichtathletenverbandes nur fünf 
Prãsidenten und sogar nur vier technische Leiter, wovon je der 
Letzte heute noch im Amte steht. Die Erweiterung des Aufgaben
kreises machte natürlich auch eine Vergrõflerung des Vorstandes 
auf sieben uod seit 1942 auf neun Mitglieder nõtig. Wãhrend früher 
der technische AusschuG aus drei Mitgliedern bestand, ist er jetzt 
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im Gesamtvorstand aufgegangen. Begreiflicherweise traten bei den 
Kreischefs, die auf sturmbewegtem Auflenposten stehen, mehr Ver
ãnderungen ein, aber auch dort finden wir Kameraden, welche dem 
Verband in uneigennütziger Weise wahrend mehr als zehn Jahren 
gedient haben. Um ihnen die Arbeit etwas zu erleichtern, das heiflt 
diese auf mehr Schultern abzuladen, brachten die neuen Statuten 
von 1942 für jeden Kreis einen eigenen Vorstand. Bei dem vielsei
tigen Betrieb und den noch vielfaltigeren Aufgaben des Kreischefs 
scheint uns diese Abzweigung der Aufgaben und Kompetenzen 
sehr nõtig zu sein. 

Zusammensetzung des Vorstandes in den ersten 25 ]ahren 

Préisidenten: 1919-1923 
1924 
1925-1932 
1933-1937 
seit 1938 

Hans Urech, Aarau-Ascona 
Hans Krahenbühl, Zofingen-Basel 
Theodor Diem, Aarau 
Fritz Steiner, Aarau 
W alter W ettstein, Zofingen 

W eitere Vorstandsmitglieder in chronologischer Reihenfolge: 
Hans Krahenbühl, Zofingen; Walter Weber, Aarau; Ernst Gantner, 
Rheinfelden; Walter Schreier, Rieden b. Baden; Hans Rey, Fahr
wangen; Hans Urech, Aarau; Ernst Roost, Baden; Karl Soland, 
Mõhlin; Fritz Steiner, Aarau; Theodor Diem, Aarau; Hermann 
Humbel, jun., Baden; Hans Mettler, Aarau; Fritz Plüfl, Teufenthal; 
Stephan Appl, Niederlenz; Walter Wettstein, Zofingen; Karl Danz
eisen, Rheinfelden; Franz Schatzmann, Baden; Ernst Wyfl, Zofin
gen; Hans Hunziker, Aarau; Hans Byland, Veltheim; Hans Huber, 
Baden; Oskar Weber, Seengen; Ernst Bruhin, Aarau; Arthur Lüthy, 
Buchs. 

V ertreter des V orstandes vom Aargauischen Kantonalturnverein: 
Hans Ott, Baden; Jakob Keller, Aarburg; Hans Urech, Aarau; Her
mann Humbel, sen., Baden; Hans Maurer, Reinach; Ernst Suter, 
Grãnichen; Paul Suter, Kõlliken:;--Fritz Gebhard, Niederhallwil; 
Alfred Brack, Brittnau. 
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T echnische Leiter: 

1926-1929 
1930-1934 
1935-1941 
seit 1942 

Ernst Roost, Baden 
Hermann Humbel, jun., Baden 
Kari Danzeisen, Rheinfelden 
Oskar Weber, Seengen 



Mitglieder des technischen Ausschusses: Hans Urech, Aarau; 
Felix Hardmeier, Baden; Ernst Roost, Baden; Stephan Àppl, Nie
derlenz~ Walter' Wettstein, Zofingen; Hans Mettler, Aarau. 

In den Vorstand und technischen Ausschuf3 des Eidgenossischen 
Leichtathletenverbandes wurden aus unserm V erband delegiert: 
Hans Krãhenbühl, als Kassier; Hans Urech, als Mitglied der tech
nischen Kommission; Ernst Hirt, als technischer Leiter; W alter 

o Wettstein, als Vizeprãsident. 

BEZIEHUNGEN 

Den Gründern des Verbandes lag nicht nur daran, den eigenen 
Mitgliedern Ausbildungs- un d W ettkampfmõglichkeiten zu schaf
fen, sondern sie alle in die Reihen unserer Turnvereine zu führen. 
Deshalb konnte auch nur jemand Mitglied werden, der einem Turn
verein angehõrte. Wir wollten auch- nach unsern Fãhigkeiten und 
nach Mõglichkeit und Kõnnen-in Vereinen und Verbãnden mit
arbeiten und Aufbauarbeit leisten. Wir glauben, daG heute kein 
Turner mehr daran zweifelt, daG das Turnen durch die Einführung 
der Leichtathletik sehr viel gewonnen hat. 

Einmal konnten. wir den Turnvereinen neue, sonst ni eh t zu uns 
gekommene, wertvolle Menschen und Krãfte zuführen. Dann trat 
durch unsern Betrieb eine erlõsende Auflockerung ein. Die Frei
übungen erfuhren eine võllig neue Interpretation. Selbst Gerãte
und Nationalturner profitierten von unsern übungsmethoden. An 
Stelle der Kraft trat die Technik, an Stelle der Haltung die Be
wegung. 

Und wer war in den ersten Jahren der jetzt mãchtig aufgeblüh
ten Spielbewegung deren maGgebliche Trãger und Fõrderer? Die 
Leichtathleten! Es kommt nicht von ungefãhr, daG, wie wir an 
anderer Stelle bereits berichtet haben, die Einzelmeisterschaften 
unseres Verbandes mit den kantonalen Spieltagen verbunden wurden. 
Sehr oft waren an beiden Orten die gleichen Leute an leitender 
Stelle tãtig. W er kõnnte sich heute unsere Turnvereine ohne Spiel
riegen vorstellen ? 

Diese Pionierarbeit fand im Vorstand des Aargauischen Kan
tonalturnvereins vollste Anerkennung, und wir freÜen uns des Ver
trauens, das der Dachverband uns je und je entgegengebracht hat. 
Wir finden deshalb sowohl im Vorstand als auch in der technischen 
Leitung und den Kommissionen des Kantonalturnvereins immer 
wieder unsere besten Leichtathleten vertreten. Auch Kreisturnver
bãnde und Vereine werden durch unsere Mitglieder geleitet. Selbst 
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dort, wo früher die Abneigung gegen uns besonders grof5 war, 
kam mit den Jahren das Vertrauen. Wenn auch zõgernd, dann doch 
um so fester. So verbinden uns mit den Kunst- und Nationalturnern 
und den Schwingern starke Bande der Kameradschaft und der Zu
sammengehõrigkeit. Nur auf dieser Basis des Vertrauens und der 
Kameradschaft konnte es zum Beispiel geschehen, daG eingefleischte 
Kunstturner und Schwinger sich uns in den ersten Jahren, wo das 
,eigene Holz noch fehlte", als Kampfrichter zur Verfügung stellten, 
daG aber anderseits verschiedene unserer schriftgewandten Leicht
athleten bei den Kunst- und Nationalturnern als Berichterstatter 
tatig waren und noch sind. 

DaG unsere Beziehungen zu den andern kantonalen Leichtathlelik
verbanden gute sind, erachten wir als selbstverstandlich. Unser Ver
band gehõrte auch zu den Initianten zur Gründung des Eidgenõssi
schen Leichtathletenverbandes. Heute bildet er eine der starksten 
Stützen des ELA V., un d unsere W ettkampfer beteiligen sich immer 
mit starken Kraften an dessen Anlãssen und Wettkampfen. Die Be
teiligung an der Leitung des eidgenõssischen Verbandes ist dagegen 
bis jetzt mehr als bescheiden gewesen, trotzdem es den Aargauern 
nicht an gutem Holze fehlen würde. Im ganzen waren es vier Kame
raden, die sich dem ELAV. zur Verfügung stellten. Wir haben hier 
die gleiche E.rscheinung wie im Kani:onalturnverein: unsere Leute 
arbeiten lieber im eigenen Kantonalturnverband, denn sobald sie 
einmal die eidgenõssischen Interessen vertreten, gehen sie, wegen 
zu vieler Arbeit, dem eigenen Verband verloren. Ein besonderes 
Zeichen von Treue! 

Wir halten aber dafür, daG der ELAV. von uns aus doch 
starker als bisher beeinfluGt werden sollte, denn viele Aufgaben 
harren dort noch der Lõsung. Denken wir nur an die Sportplatz
fragen oder an die endgültige Bereinigung der Differenzen zwischen 
dem Turnerleichtathleten und denen des SFAV. Wir zweifeln nicht 
daran, daG unsere ruhigen Aargauer hier vermittelnd eingreifen 
kõnnten, was allerdings auch früher schon versucht worden ist. 

Zur Vertiefung seiner Beziehungen zu den einzelnen Sektionen 
des Kantonalturnvereins, wie auch zu Werbezwecken, gibt der Vor
stand seit dem Frühjahr 1944 periodische Mitteilungen heraus. Sie 
behandeln in erster Linie leichtathletische Belange, aber auch all
gemein gehaltene Artikel über Vorunterricht, Schwimmen, Ski
fahren, Spiele und technische Angelegenheiten. Bereits erfreuen sich 
diese leicht faGlich redigierten Mitteilungen groGer Beliebtheit, was 
die jeweiligen Nachbestellungen einzelner Sektionen beweisen. 
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KAMERADEN! . 

Dafl sich unser Verband in der Weise entwickeln konnte, wie wir 
in vorstehenden Schilderungen darlegten, · ist darauf zurückzu
führen, dafl sich die Initianten und der nachmalige Vorstand auf 
die treue Mitarbeit und Pflichterfüllung der Kreischefs und dereo 
Stellvertreter, sowie der Vertrauensmãnner in den Vereinen zum 

grõflten Teil verlassen konnte . Aber auch die Mitglieder des Ver
bandes leisteten - mit wenigen Ausnahmen, die immer wieder vor
kommen - dem Vorstand treue Gefolgschaft. Dicse Treue, Pflicht
erfüllung und aufrichtige Kameradschaft waren und sind die 
Grundlagen des Erfolges. Es ist im Rahmen dieser kleinen Ver-
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bandsgeschichte unmõglich, alle jene zu nennen, die als Funktionare 
oder als Wettkampfer besonders erfolgreich gearbeitet haben. Wir 
kõnnten nicht allen gerecht werden. Deshalb setzen wir ihnen allen 
--'- den unbekannten Kameraden und Leichtathleten - den Ehren
kranz aufs Haupt und danken ihnen herzlich für ihre Treue und 
Mitarbeit. 

W aren zuerst di e Stadte Aarau, Baden, Brugg, Rheinfelden, 
Zofingen und die Ortschaften Suhr und Granichen, sowie der 
Seminarturnverein und der Kantonsschülerturnverein die Trager 
des leichtathletischen Turnens und dessen erfolgreichste Fõrderer, 
so anderte sich das Bild aber bald zugunsten der kleinen und klein
sten Landsektionen. Aus diesen kleinen Sektionen kam der Nach
wuchs und mehr als einrrial geschah es, da:G Wettkampfer aus Dõr
fem auftauchten, die ihre Kameraden aus den Stadten glatt über
flügelten und jahrelang die Spitze der Rangliste zierten. Denken 
wir nur an Furter (Niederlenz), Egenter (Muri), Rohr (Mülligen), 
Saxer (Hagglingen), Erni (Untersiggenthal), Soland (Mõhlin), Hunn 
(Sarmenstorf) und andere. Aber auch in den Mannschaftswett
bewerben veranderte sich das Bild. Diese Tatsachen sind sehr er
freulich, zeigen sie doch, wie stark si eh di e Leichtathletik verbreitet. 
hat, und da:G man erfolgreich arbeiten kann, wenn auch die au:Gern 
Bedingungen, wie Platze usw. nicht immer günstig sind. Es sind 
eben in erster Linie natürliche Veranlagung des Wettkampfers,Aus
dauer und Liebe zur Sache, sowie eine gute Kameradschaft, welche 
solche Erfolge erst mõglich machen. 

Wir betrachten es als eine besonders glückliche Idee, da:G der 
Vorstand dazu übergegangen ist, langjahrigen, verdienten Mit
gliedern seine Dankbarkeit durch die Verabfolgung eines Geschenkes 
von bleibendem Wert (Lõffel und Gabel mit Widmung) zu be
kunden, trotzdem wir nicht daran zweifeln, da:G diese Kameraden 
auch ohne dieseAuszeichnung weiterhin treu zu unserer Sache stehen 
würden. 

Auch die au:Gerst gewissenhafte Arbeit des jetzigen Prasidenten, 
Walter Wettstein, Zofingen, der nun seit sieben Jahren das Steuer 
des Verbandes in seinen Handen halt und dem Verband eine un
geahnt erfolgreiche Entwicklung gegeben hat, verdient unsere Hoch
achtung und Anerkennung. 

Da:G der Verband im Laufe seines 25jahrigen Bestehens einigen 
seiner Mitglieder die Ehrenmitgliedschaft verliehen hat, ehrt beide 
Teile in gleicher Weise. Ihre Zahl ist mit 15 sehr klein. Die meisten 
haben die Ehrung durch langjahrige Mitarbeit in Vorstand und 
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technischem AusschuG oder dann als Prãsidenten von Organisations
komitees unserer Wettkampf~ verdient . Ihre Namen seien hier in 
chronologischer Reihe aufgeführt: 

;Jians Urech, AaraufAscona 
Hans K.t:ãhenbühl, ZofingenfBasel 
Walter Weber, Aarau 
Theodor Diem, Aarau 
Ernst Roost, Baden 
Karl Soland, Mõhlin 
Fritz Steiner, Aarau 
Hans Rey, Fahrwangen 

M. Renaud, Teufenthal 
Felix Hardmeier, Baden 
Walter Weiersmüller, Suhr 
Stephan Appl, Niederlenz 
Kari Danzeisen, Rheinfelden 
Hermann Humbel, jun., Baden 
Hans Mettler, Aarau 

In stiller Demut und in tiefer Ehrfurcht vor der gõttlichen All
macht wollen wir aber auch der Kameraden gedenken, die durch 

den Tod frühzeitig aus unsern Reihen abberufen wurden. Soweit 
uns das mõglich war, versuchten wir auch deren Namen festzu
stellen. 

Der Tod uoserer guten Kameraden und Freuode aus dem 
Vorstand Ernst Gantner (Rheinfelden), 1921, und Walter Weber 
(Aarau), 1936 war für uns alle sehr schmerzlich. Wir lieGen es 
uns nicht nehmen, ihnen am Grabe den Dank des Verbandes aus
zusprechen und ihnen zu geloben, daG wir ihre Turnideale auch in 
Zukunft hochhalten und weiterpflegen würden. 
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Zu diesen beiden Leichtathleten kamen im Laufe der Jahre noch 
folgende bekannte Turner: Karl Umbricht, Baden; Fritz Baumann, 
Aarau; Walter Kãser, Oberflachs; Karl Hunziker, Schõftland. 

AUSBLICK 

Die vorliegende kleine Chronik erhebt keinen Anspruch auf 
Vollstãndigkeit. Sie wurde in der Hauptsache deshalb erstellt, um 
den Jungen zu zeigen, welches der Weg war, der ihnen die heute 
bestehenden guten Mõglichkeiten zur Ausbildung und zum Wett
kampfe schuf. Und wenn sie es heute leicht haben, in ihrer Turn
gattung- der Leichtathletik- zu arbeiten, die ihrer Veranlagung 
und ihrem Geschmack entspricht, dann sollen sie sich von Zeit zu 
Zeit daran erinnern, daG die ersten Pioniere der Leichtathletik all 
das mit harten, aber ehrlich und kameradschaftlich geführten 
Kãmpfen sich schaffen muGten. Nur groGe Liebe zur Sache, Opti
mismus und treue Kameradschaft konnten dem Verband die heutige 
Grundlage schaffen. Ehrlich kãmpfen, treu dem Verband, dem 
Kantonalturnverein und den bewãhrten Turnidealen, soll auch die 
Devise der Jungen sein. 

Sie sollen nie vergessen, daG das Turnen ( die Leichtathletik) nicht 
Selbstzweck, sondern n ur Mittel zum Z wecke sein darf: gesunder 
Geist in einem gesunden Kõrper, Tüchtigkeit in Leben und Beruf, 
treu zur angestammten Erde und Heimat, Kameradschaft und 
sportlich anstãndige Gesinnung, un d ein warmes, mitfühlendes Herz 
für die Nõte ihrer Mitmenschen und Hilfsbereitschaft gegenüber 
allen. 

Die Aufgabe, die der Verband auch in Zukunft zu erfüllen haben 
wird, ist groG, aber dankbar. DaG er sie weiterhin so erfolgreich 
wie bisher erfüllen mõge, ist unset tiefer. Wunsch. 
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Die Bilder wurden uns von der Schweizerischen Turnzeitung 

freundlich zur Verfügung gestellt 



 

 


