
Eidgenössisches Turnfest in Aarau - Der STV Ettiswil mittendrin 

 

Nun war es endlich soweit, das lang angestrebte Saisonziel der  Aktivriege stand vor der Tür. Am 

Freitag, 21. Juni war bereits um 5.05 Uhr Besammlung für die Anreise nach Aarau ans Eidgenössische 

Turnfest. Hochmotiviert und voller Vorfreude wurde der erste Marsch zum Einrichten der 

Schlafstätte angegangen. Sobald alle Zelte gestellt waren, ging es auch schon los. Gestartet wurde 

von der Bodengruppe, und sie legten einen tollen Start hin. Mit der Note 9.63 gab es die erste Top-

Note für das Vereinsergebnis. Kurz darauf ging es weiter auf dem Rasenfeld mit der Gymnastik 

Kleinfeld Truppe. Mit der Unterstützung des ganzen Vereins und von vielen Fans zeigten sie eine gute 

und synchrone Vorführung. Die zehn Turnerinnen und Turner wurden dafür mit 8.34 benotet. Im 

zweiten Wettkampfteil wurde es dann für die Barrenturner, das Team Aerobic und die Pendelstafette 

ernst. Ziemlich zeitgleich zeigten die jeweiligen Mitglieder ihr Können. In der riesigen Arena holten 

sich die 21 Frauen vom Team Aerobic eine 9.08. Die 11 Turner am Barren zeigten ebenfalls einen 

sauberen Durchgang, turnten ihre Übungen synchron und mit Freude. Ihr Anteil an die Vereinsnote 

war super, ein tolles 9.38 schrieben die Wertungsrichter im Gerätezelt. Im Zelt auf Rasen ging es bei 

den Läufern der Pendelstafette um Geschwindigkeit, und dies gelang den Ettiswilern. Mit ihrem Lauf 

erreichten sie die Note 9.34. Noch vor dem Mittag waren dann auch bereits die letzten zwei 

Disziplinen vom STV Ettiswil im Einsatz. Am Reck zeigten die sechs Turnerinnen und acht Turner ihr 

Programm und zeigten, dass sie ihr Training nochmals genutzt haben. Nicht ganz alle Übungen 

gelangen perfekt synchron, trotzdem ein sehr guter Durchgang, welcher dem Verein ein 8.87 

einbrachte. Auf dem Rasen waren dann bereits die TurnerInnen vom Fachtest Allround aktiv. Mit viel 

Ruhe aber auch Schnelligkeit schlugen sie Ball für Ball, Treffer für Treffer. Bei den zwei Spielen mit 

jeweils zwei Gruppen zeigten die 17 Aktiven, dass sich trainieren durchaus lohnt und steuerten ein 

tolles 9.07 bei. Mit diesen super Leistungen konnte das Ziel von 27 Punkten erreicht und übertroffen 

werden. Mit der Gesamtnote von 27.53 reihte sich der STV Ettiswil auf dem 46. Schlussrang in der 

ersten Stärkeklasse ein. In einem Feld von 113. Vereinen ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis 

welches auf gefeiert sein musste. Ab dem Freitagmittag konnten die Mitglieder nach getaner Arbeit 

das Turnfest so richtig geniessen und noch viele tolle Darbietungen bestaunen und das grosse 

Festareal erkunden.  

 


