
Zwei Wochenenden am Eidgenössischen 
 
Der STV Ettiswil turnte am Eidgenössischen Turnfest in Biel den 3-teiligen Vereinswettkampf. Die 
über 80 Aktiven erreichten ihr Ziel, die 27 Punktemarke und krönten damit ihren Saisonhöhepunkt. 
Nach intensiven Wochen der Vorbereitung begeben sich die Turnerinnen in die verdiente 
Sommerpause.   
Bereits am ersten Festwochenende bestritten die Einzelgeräteturner ihren Wettkampf am 
Eidgenössischen Turnfest in Biel. In den Kategorien K5, K6 und KHerren turnten insgesamt 11 
Athleten der Geräteriege STV Ettiswil. Das Geräteturnen erfreut sich seit vielen Jahren an grossem 
Interesse was dazu führte, dass vor allem die Damen in den Kategorien 5 und 6 gegen mehrere 
hundert Konkurrentinnen antreten durften. Die guten Leistungen reichten Blum Nadine, Bucheli 
Aline, Bucheli Lara und Fries Tanja bei den Turnerinnen und den Gebrüdern Heinz und Kurt 
Brühlmann bei den Herren zu einer der begehrten Auszeichnungen. Ebenfalls am ersten 
Wochenende stiegen die Jugendlichen der Gymnastikriege und Bodenturnen in den Wettkampf. Die 
Gymnastikerinnen turnten einen guten Durchgang und sie durften sich an einer Note von 8.28 
erfreuen, was schlussendlich zum 34. Rang reichte. Einen regelrechten Exploit gelang den 16 
Turnerinnen vom Bodenturnen unter der Leitung von Daniela Meyer und Kurt Brühlmann. Dank 
minutiös geplanter Vorbereitung, einem technisch hochstehenden Programm und nicht zuletzt einer 
hervorragenden Aufführung erreichten sie die Top-Note 9.38 und damit den 7. Rang in ihrer 
Kategorie. Die Freude bei allen war riesig und entschädigte für den grossen Traininigsaufwand der 
letzten Wochen. Müde und zufrieden beendeten die Sportler/innen ein erfolgreiches Wochenende in 
Biel. 
Ungewiss ob die Wettkämpfe wie geplant durchgeführt werden können, trafen sich am 
Freitagmorgen über 70 Turnerinnen der Aktivriege noch vor 7 Uhr zur gemeinsamen Reise nach Biel. 
Zur grossen Freude aller Aktiven reisten auch eine stattliche Anzahl Ehrenmitglieder mit der 
Turnerschar als Schlachtenbummler. Die Bilder und Berichte über die Unwetter am vergangenen 
Abend boten Stoff für Gespräche und Spekulationen auf der Hinreise. Auf dem Festgelände 
angekommen stellte sich aber bald heraus, dass die Spuren zwar noch unübersehbar waren, die 
Wettkämpfe jedoch weiter ihren geplanten Verlauf nehmen sollten. Bis auf die Anlagen der 
Pendelstafette konnten alle Wettkämpfe in den zuvor bestimmten Orten abgehalten werden. Seit 
vielen Jahren startet der STV Ettiswil aufgrund seiner Grösse und Vielfalt mit dem 3-teiligen 
Vereinswettkampf in der ersten Stärkeklasse.  
In Biel angekommen nutzten die Turner die verbleibende Zeit für die Vorbereitung auf den nahenden 
Wettkampf. Als erstes stellten sich  die Reckturner und Gymnastikerinnen dem Kampfgericht. Dem 
Reck gelang ein Auftakt nach Mass und sie erhielten für ihre überzeugende Aufführung die Note 9.25. 
Die Kleinfeld Gymnastik heuer erstmals unter der Leitung von Particia Stürmlin durfte sich an der 
verdienten Note 8.53 freuen.  
Kurz vor 13 Uhr startete der zweite Wettkampfteil mit den Läufern der Pendelstafette, dem Team 
Aerobic und den Geräteturner am Barren. Mit den Noten 9.03 am Barren, 9.13 für die Team Aerobic 
Choreographie und einem 8.87 für die schnellen Beine der Pendelstafette war man noch immer im 
Fahrplan für die angepeilten 27 Gesamtpunkte.  
Der dritte und letzte Wettkampfteil bestritten die Allrounder und Bodenturner. Es wäre wohl noch 
etwas mehr als die erreichte Note 8.87 für den Fachtest Allround im Bereich des Möglichen  
gewesen. Aber ein Wettkampf lässt die Nervosität und Anspannung ansteigen und so greift man das 
eine oder andere Mal statt zum Ball ins Leere. Den Zapfen schlugen dafür die Bodenturner ab mit 
Ihrer Supernote von 9.55. Sie zeigten auf, wo der STV Ettiswil seine Prioritäten setzt und man darf 
gespannt sein, was sich in den nächsten Jahren daraus noch alles entwickeln wird.  
Mit den gesamthaft erzielten 27.16 Punkten im 3-teiligen Vereinswettkampf wurde das erklärte Ziel 
erreicht und man konnte sich zufrieden und glücklich dem vierten Wettkampfteil auf dem 
grosszügigen Festareal in Biel widmen. Die Noten dieser Disziplin bleiben selbstverständlich unter 
Verschluss aber so viel sei Verraten, es reichte bis in die ganz vordersten Ränge. Die Turnerinnen und 
Turner des STV Ettiswil richten ein grosses Dankeschön an die Organisatoren des ETF, die es trotz 
widrigsten Umständen verstanden ein tolles „Eidgenössisches“ auf die Beine zu stellen.  


