
Gelungener Vereinswettkampf am eigenen Turnfest 
 
STV Ettiswil  
 

An der Geburtstagsfeier zeigten die 95 Aktivturnerinnen und Aktivturner 
ihre Beste Seite. Das Wetter hielte bis zum Schluss mit und trotz vielen Ar-

beitseinsätzen vor und während dem Fest war das Schlossturnfest in jeder 
Hinsicht ein Erfolg. Emotionale und wunderschöne Erinnerungen werden 
dem STV Ettiswil bleiben. 

Am Samstag, 20. Juni fand der berüchtigte Vereinswettkampf statt. Nach dem 
Schlossrockfest, welches am Freitagabend stattgefunden hat, waren die einen oder 
anderen Turnerinnen und Turner am Samstagmorgen noch ein wenig Müde. Auch 
schon sehr viele Arbeitseinsätze wurden von allen Mitgliedern des STV bis zu die-
sem Zeitpunkt gemeistert. Und trotzdem zeigten die Ettiswiler ihre Beste Seite dem 
gut gelaunten Publikum. Das Team Aerobic und die Barrensektion legten den No-
tenmasstab im ersten Wettkampfteil hoch an. Das Klatschen der Zuschauer feuerte 
die Damen des Team Aerobics um 11 Uhr an. Es gelang Ihnen eine sehr gute Vor-
führung und sie verpassten die Note 9 nur sehr knapp. Auch die Barren-Turner 
zeigten einen sensationellen Auftritt im Gerätezelt. War es doch für die Herren et-
was ganz spezielles, in dem Gerätezelt zu turnen, welches sie selber aufgebaut hat-
ten. Und noch dazu war die Tribüne gefüllt mit einem applaudierenden Publikum. 
Sie erturnten sich die hohe Punktzahl von 9.40. 
 
Im zweiten Wettkampfteil starteten die Recksektion, die Pendelstafette sowie die 
Gymnastikvorführung. Bei hervorragender Stimmung im Gerätezelt zeigten die 
Reckturnerinnen und Turner eine solide Vorführung und erreichten die gute Note 
9.19. Bei der Pendelstafette wurde durch einen Übergabefehler das Turnfestziel mit 
einer Punktzahl von 8.46 knapp verpasst. Die Gymnastikerinnen zeigten auf dem 
Rasenplatz, welcher extra für das Schlossturnfest angesät wurde, eine gute Vorfüh-
rung und erreichten die Punktzahl 8.53.  
 
Im dritten und letzten Wettkampfteil wurde die Bestnote des Vereins mit einer sen-
sationeller Punktzahl von 9.49 vom Fachtest Allround erreicht – Herzliche Gratulati-
on. Die Bodenturnerinnen und Bodenturner wurden von den Zuschauern im gefüll-
ten Gerätezelt hervorragend angefeuert. Und trotz weniger Trainings als in den 
letzten Jahren zuvor gelang ihnen der Auftritt. Die Note 9.09 wurde verdient er-
reicht. 
 
Somit klassierte sich der STV Ettiswil in der ersten Stärkeklasse im Mittelfeld auf 
dem zufriedenen 12. Platz. Leisteten doch viele Turnerinnen und Turner schon das 
ganze Wochenende und eine lange Zeit zuvor immer wieder Arbeitseinsätze. Aber 
trotzdem kann der Verein gesamthaft auf einen gelungenen Wettkampf zurückbli-
cken.  
 
Und an der Turnfestparty zeigten die Ettiswiler und alle anderen Vereine, wie ein 
richtiges Fest gefeiert wird. Im Festzelt, in der Bar sowie an den verschiedenen 
Ständen im ganzen Festgelände wurde bis zum Morgengrauen gefeiert. Den einen 
oder anderen blieb der Schlaf sogar ganz aus. 
 
Bei der Schlussvorführung am Sonntag zeigten die Ettiswiler Turnerinnen und Tur-

 



ner nochmals Ihr Können und begeisterten alle. Die Recksektion eröffnete mit ih-
rem Wettkampfprogramm die Schlussvorführung. Und als letzte Vorführung an die-
sem Turnfest zeigten die Bodenturnerinnen und Turner sowie die Gymnastikerinnen 
und Gymnastiker unter der Leitung von David Achermann und Claudia Roos ihr 
Show-Programm. Dieser krönende Abschluss führte zu einer fantastischen Turn-
festatmosphäre unter freiem Himmel.  
 
Das Schlossturnfest ist zwar nun vorbei, doch die schönen Erinnerungen an das 
einzigartige Fest wird der STV Ettiswil wohl nie vergessen! 

 


