Liebe Vereinsmitglieder,
Ich hoffe ihr alle konntet eure Ferien in vollen Zügen geniessen und seid mit voll aufgeladenen
Batterien wieder gestartet.
Wenn ich über die letzte Saison nachdenke bin ich in erster Linie froh, dass die Mädchen sich
endlich wieder in einem normalen Rahmen den Zuschauern präsentieren konnten. Nach dieser sehr
speziellen Corona-Zeit sicherlich eine grosse Erleichterung unter tosenden Anfeuerungsrufen
performen zu können. Ich glaub die Turnerinnen haben das sehr genossen und sind hoffentlich voll
motiviert dieses Jahr weiter an sich zu arbeiten, um eine erfolgreiche Saison 22/23 zu turnen.
Ein grosses Highlight dieses Jahres war sicherlich die Aargauer Meisterschaft in Nussbaumen. Der
Event ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen und auch das Feedback der anderen Riegen und des
ATV/STV’s war durchwegs lobend und positiv. Ein solcher Event zu stemmen ist mit sehr viel Arbeit
und Herzblut verbunden und ich kann mich nicht genug beim OK Präsidenten Daniel Giubellini und
beim gesamten OK für Ihren Einsatz und Planung bedanken. Auch euch allen eine grosses
Dankeschön für die Tatkräftige Unterstützung während des Wochenendes! Wir haben es einmal
mehr geschafft den Turnerinnen eine würdigen und hoffentlich in Erinnerung bleibenden Wettkampf
zu ermöglichen.
Der Kutu steht im Wandel und wir haben letztes Jahr begonnen bei den Kleinsten mit einer
Einsteigergruppe und mehr Flexibilität zu arbeiten. Dieser Prozess braucht natürlich Zeit und
Einarbeitung, damit er die erhofften Früchte tragen kann. Das Trainerteam ist mit viel Einsatz daran
die Trainings anzupassen und die Prozesse zu verbessern, damit wir die erhofften Resultate bald
sehen. Ein erfreuliches Resultat schon heute ist die grosse Anzahl and Nachwuchsturnerinnen
welche wir bei uns haben und uns hoffentlich in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten
werden.
Sportlich noch zu erwähnen ist die erfreuliche Tatsache, dass an den European Championships in
München das Frauen Kunstturnteam der Schweiz mit 2 Turnerinnen aus unserem Kutu vertreten
war. Ich glaube ich spreche für alle wenn ich sage, dass wir sehr stolz auf Chiara und Anny sind und
wir Ihnen noch viele solche Erlebnisse und tolle Erfolge für die Zukunft wünschen.
Einmal mehr zeigt sich, dass Vereine in der Schweiz ein wichtiges Fundament sind nicht nur im
Breitensport sondern eben auch für zukünftige Spitzensporterlinnen. Wie ihr wisst funktionieren
solche Vereine nur durch Mithilfe und Engagement dessen Mitglieder und ich hoffe, dass Ihr alle
auch in Zukunft bereit seid einen wichtigen Beitrag zu leisten und dem KUTU noch eine lange und
erfolgreiche Zukunft beschert.
Wir ihr schon alle wisst werden wir in diesem Jahr einige personelle Veränderungen im Vorstand
vornehmen. Nina Di Lascia, unserer langjährige Aktuarin sowie Kampfrichterin, hat sich entschieden
mal eine wohlverdiente Pause einzulegen. Ich werde ebenfalls abtreten da meine Girls sich für
andere Sportarten entschieden haben. Zum Glück haben wir schon würdige Nachfolger gefunden,
welche wir an der GV vorstellen werden und motiviert sind unseren Verein weiterzubringen. Ich
möchte mich hier nochmals in aller Form bei Nina für Ihre langjährige Unterstützung des KUTU
bedanken und hoffe dass sie dem KUTU weiterhin verbunden bleibt.
Wie jedes Jahr komm ich natürlich auf unser Trainerteam rund um Thomi Benz unserem technischen
Leiter zu sprechen. Was das Team leistet ist unglaublich und das Herzblut und die Zeit welches es in
die Mädchen investiert ist mehr als nur lobenswert. Das letzte Jahr war schwierig und das Team
dezimiert, was den Einzelnen noch mehr abverlangt hat. Im Namen der gesamten Riege möchte ich

mich beim gesamten Leiterteam von Herzen für Ihr Engagement bedanken und hoffe, dass ihr noch
lange die Freude, Energie und den Tatendrang beibehält und dem Kutu zur Verfügung stellt. Ich
hoffe, dass der Verein den Leitern jegliche Unterstützung zu kommen lassen kann welche Sie
brauchen und sich hoffentlich zusätzliche neue motivierte Leiter/innen finden lassen.
Ich wünsche euch allen eine tolle Saison und wir sehen uns an der GV am 22. September.
Bis dann verbleibe ich mit sportlichen Grüssen
Marco

