
Sonniges Wochenende am Turnfest in Frauenkappelen 

Am Wochenende vom 26. - 28. Juni fand der zweite Höhepunkt der Saison für den STV 

Ettiswil statt. Das Mittelländische Turnfest in Frauenkappelen bot bei tollem Wetter eine 

super Kulisse für ein erfolgreiches Wochenende. 

14 Turnerinnen und Turner vom Einzelgeräteturnen haben am Freitagabend mit guten 

Leistungen den Start für das Turnfest und die tollen Resultate geliefert. Dominik Obi 

erreichte den 2. Rang in der Kategorie 5 und auch Kurt Brühlmann holte die Silbermedaille in 

der Kategorie Herren. Mit drei weiteren 4. Rängen und sechs Top Ten Plätzen ist der Beginn 

des Turnfestes absolut gelungen. 

Am Samstagmorgen begab sich der Rest der vorfreudigen Turnerschaar mit Bus und Zug auf 

den Weg nach Frauenkappelen. Um 08.10 Uhr ging es auch schon los, mit dem ersten 

Wettkampfteil und den guten Ergebnissen. Die Turnerinnen und Turner vom Reckteam 

holten mit einem super Durchgang eine Note von 9.48. Nach dem frühen, motivierendem 

Start wurden zuerst einmal die Zelte aufgestellt und der Schlafplatz eingerichtet, bevor es 

dann weiterging mit dem Tanzdurchgang von der Gymnastik. Vor der gefüllten Tribüne 

gelang auch dieser sehr gut. 

Für den Beitrag des zweiten Wettkampfteils gab die Bodensektion und das Fachtest Allround 

ihr Bestes und dies mit Erfolg. Die Noten von 9.66 für das Bodenprogramm und 9.43 für die 

Fachtestler sorgten für Begeisterung. Die ansteckende Freude spornte die Sprinter der 

Pendelstafette, die Frauen vom Team Aerobic und die Barren Turner so richtig an. Wodurch 

auch die Turnenden des dritten Wettkampfteils ihren Beitrag zur hervorragenden gesamt 

Note von 27.52 leisteten. Mit dem Barrenprogramm wurde dann schon um 20 nach zwei der 

Turnerische Teil des Wochenendes abgeschlossen. Und unter der strahlender Sonne liessen 

sich die Erfolge besonders gut feiern. Ein grosszügiges Festareal und eine festliche 

Atmosphäre trugen zu einem fröhlichen Abend bei. 

Am Sonntag gab es noch die spektakuläre Flugshow und viele, abwechslungsreiche 

Schlussvorführungen zu bestaunen. Nach dem optimalen Ausklang des erfolgreichen 

Wochenendes, ging es dann etwas müde jedoch sichtlich zufrieden wieder auf den 

Heimweg. 


