
 
 

                
 
Hervorragender 3. Schlussrang 
 
STV Ettiswil – Toggenburger Turnfest in Kaltbrunn 
 
Die Reise ans Toggenburger Turnfest begann bereits sehr früh um 06.30 Uhr. Noch ein wenig 
schlaftrunken machten sich 83 Turner/innen des STV Ettiswil auf den Weg nach Kaltbrunn. 
Sommerliche Temperaturen sorgten für ein optimales Turnfest-Feeling im Kanton St. Gallen 
und der exzellente 3. Rang in der ersten Stärkeklasse krönte die Saison des STV Ettiswil. 
 
Gut gelaunt und bei schönstem Sommerwetter konnte am 2. Juli das ersehnte Turnfest in Angriff 
genommen werden. Nach der Carfahrt in Kaltbrunn angekommen, wurde zuerst einmal nach dem 
Zeltplatz Ausschau gehalten. Anschliessend gingen die einzelnen Disziplinen in Richtung 
Wettkampfplatz. Das Reckteam startete als erste Riege des STV Ettiswil bereits um 10.10 Uhr. Den 
13 Turnerinnen und Turner gelang einen sehr guten Durchgang und mit der Note von 9.08 holten 
sie sich den Sieg in dieser Disziplin.  
 
Auf dem Rasenplatz ging es um 10.30 Uhr weiter mit der Gymnastik Kleinfeld. Die Musikanlage war 
leider nicht ganz zufriedenstellend und das führte dazu, dass nicht alle Töne entsprechend gehört 
wurden. Trotzdem gaben die 13 Turnerinnen und ein Turnen das Beste, und erreichten die gute 
Note 8.44 und das Ettiswiler Publikum war bereits um diese Zeit gut gelaunt und feuerte die 
Turnenden so richtig an.  
 
Der zweite Wettkampfteil mit dem Fachtest Allround und dem Bodenprogramm startete um 13.00 
Uhr. Den Fachtestler gelang einen guten Wettkampf und sie erzielten 9.19 Punkte für den STV. In 
der Raiffeisen Arena zeigten um 13.10 Uhr 18 Bodenturner/innen ihre Darbietung und entfachten 
ein wahrliches Feuerwerk. Dank dem sehr guten Durchgang und einer Punktzahl von 9.28 konnten 
sie sich für den Turncup vom Sonntag qualifizieren. 
 
Bereits um 14.00 Uhr war der dritte und somit letzte Wettkampfteil am Start. Die Herren der 
Pendelstafette verpassten mit 8.90 nur sehr knapp das Saisonziel von 9.00 Punkten. In der Halle 
kämpften die Barrenturner um eine gute Note, welche den 18 Herren mit 8.98 auch sichtlich gelang. 
Und zum Schluss des 3-teiligen Wettkampfs zeigte das Team Aerobic in der Tennishalle das Beste. 
Trotz der schwülen Temperaturen gelang ihnen eine sehr gute Vorführung, welche auch 
entsprechend mit der Punktzahl von 9.17 belohnt wurde. Mit dem 8. Rang in dieser Sparte von 
insgesamt 30 starteten, zeigten die Team-Aerobic Damen, dass sie ihre Tanzfläche fest im Griff 
haben.  
 
Somit war der Wettkampf bereits um 14.30 Uhr für die Ettiswiler beendet und man konnte gelassen 
die tolle Turnfestatmosphäre geniessen und anderen Turnenden zuschauen. Vor dem Nachtessen 
besammelte sich der ganze Verein auf dem Zeltplatz, es folgte ein Fotoshooting und gemeinsam 
ging es zum Festzelt. Danach konnte die Party gestartet werden – bis früh in die Morgenstunden. 
 
Nach einer sehr kalten Nacht auf dem Zeltplatz gab es ein feines Frühstück und danach machten 
sich die Bodenturner/innen bereit zum Wettkampf – dem Turncup. Um 11.00 Uhr zeigten sie, trotz 
kurzer Nacht mit wenig Schlaf, einen sehr guten Durchgang und überzeugten das Publikum. Nach 
der Schlussvorführung um 14.00 Uhr machte sich der STV Ettiswil auf den Heimweg. Viele gute 
Erinnerungen werden bleiben und die Turnenden freuen sich bereits aufs nächste Jahr. 
 
Das Toggenburger Turnfest war ein voller Erfolg für den STV Ettiswil. Am 3-teiligen 
Vereinswettkampf, in der ersten Stärkeklasse, holte man mit einer Punktzahl von 27.03 den 3. 
Schlussrang. Herzliche Gratulation für die tolle Leistung. 
 
Weiter Impressionen, Rangliste und Fotos unter www.stv-ettiswil.ch oder unter www.turnfest2011.ch 


