
 
 
 

 

 
Podestplatz an der Schweizermeisterschaft nur ganz knapp 
verpasst 
 

STV Ettiswil 
 
Am vergangenen Wochenende, 10. und 11. September 2011, fand im nahe gelegenen 

Zofingen die Schweizermeisterschaft im Vereinsturnen (SMV) statt. Der Organisator, 
der STV Vordemwald, bestellte nicht nur gutes Wetter, sondern verleite der SMV einen 

würdigen Rahmen. Zwei Teams vom STV Ettiswil waren mit dabei und zwar die Reck- 
und Bodensektion. Nach einer guten Vorbereitung waren die Ziele hoch- vor allem bei 
den Reckturnerinnen und Turner.  

 
Um 09.25 Uhr zeigten die 18 Bodenturner/innen unter der Leitung von Silvan Troxler, 

Samuel Bühler, Nicola Schmid und Angela Meyer einen zufriedenen Durchgang. Dank 
dem herrlichen Wetter wurde unter freiem Himmel geturnt und das Turner-Feeling 
konnte so richtig genossen werden. Mit einer Punktzahl von 08.95 verpassten sie das 

Ziel, eine Note von 9.00 zu erturnen, nur sehr knapp. Der TV Mels verteidigte in dieser 
Disziplin den Schweizermeistertitel vor dem STV Wettingen und dem TV Rüti. 

 
Weiter ging es mit der Recksektion. Die Erwartungen waren hoch angesetzt und diesen 
wurden die Ettiswiler auch gerecht. Für die tolle und gelungene Darbietung erhielten sie 

9.20 Punkte und somit klassierten sie sich auf dem 4. Rang. Mit diesem 4. Platz 
sicherten sie sich das Startticket für den Final am Sonntag.  

 
Am Sonntag, um 11.30 Uhr hiess es dann für die 17 Reckturner/innen alles zu geben, 
und das Gelernte umzusetzen. Dies gelang ihnen auch sehr gut und die Euphorie des 

Turnens sprang auf die Zuschauer und vor allem auf die Ettiswilerinnen und Ettiswiler 
über – der Stolz war gross. Nach der gigantischen Vorführung hiess es warten bis zur 

Rangverkündigung, welche um 16.00 Uhr stattfand. Gespannt waren alle, vor allem 
auch die Leiter Heinz und Kurt Brühlmann – reichte es für einen Podestplatz?  
 

Leider verpasste die Ettiswiler Recksektion um nur 0.05 Punkte den 3. Rang ganz 
knapp. Der Sieg ging an den SFG Chiasso mit 9.55, gefolgt vom STV Sulz und TV Rüti. 

Mit dem erturnten 4. Schlussrang können aber alle sehr, sehr zufrieden sein. Die 
Recksektion des STV Ettiswil hat gezeigt, dass sie zu den Besten der Schweiz gehören – 

herzliche Gratulation zu dieser super Leistung.  
 
Nun heisst es weiter trainieren um evt. an der Schweizermeisterschaft im September 

2012 in Bern am Start zu sein. Die Motivation dafür ist nach diesem Wochenende 
sicherlich gross. 

 
Weitere Informationen unter www.smv-css.ch / www.stv-ettiswil.ch  
 

 

http://www.smv-css.ch/
http://www.stv-ettiswil.ch/

