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Trotz Regen gute Stimmung: Der
Turnsport präsentiert sich in seiner
ganzen Pracht
von Tobias Gfeller - bz • Zuletzt aktualisiert am 12.6.2016 um 12:58 Uhr

Es ist Samstag kurz vor Mittag. Draussen regnet es in Strömen. Drinnen im Zelt
herrscht beste Stimmung. Gleich folgt die Schaukelringübung des TV
Gelterkinden. Alle Turnerinnen und Turner stehen bereit. Sie hüpfen etwas
nervös in der Gegend herum und klatschen sich noch einmal gegenseitig ab.

TV Dittingen beim Einwärmen

© Tobias Gfeller

Trotz Regen war am Kantonalturnfest in Diegten die Begeisterung für das
Turnen überall spürbar.
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Das Publikum steht dicht gedrängt an den Absperrbändern. «Hopp
Gälterchinde» hallt aus einigen mutigen Kehlen. Und dann kann’s schon
losgehen. Nahezu perfekt synchrone Schwünge, spektakuläre Abgänge und
zwischendurch ein paar rassige Tanzschritte zur Musik, die lautstark durchs Zelt
hallt. Nach dem finalen Abgang alle in die Schlusspose – und dann ist es auch
schon wieder vorbei. «Ich bin sehr zufrieden. Vor allem die Synchronität war
gut», resümiert Übungsleiterin Barbara Schobel ausser Atem. Am Turnfest wird
jeweils am traditionellen Schaukelring-Gerät geturnt, was ein ganz anderes
Ge�ühl sei als an den Ringen in der Halle.

Dichtgedrängtes Programm

Die Schaukelringe garantieren unter freien Himmel ein Ge�ühl der Freiheit.
«Man schwingt dann quasi dem Himmel entgegen», schwärmt Nina Tanner. In
Diegten fand die Übung aber drinnen statt. Trotzdem waren die Matten teils
rutschig. «Draussen wäre eine solche Übung bei diesem Regen unmöglich», sagt
Martin Thommen, Präsident des TV Gelterkinden. Nach einem kurzen Gespräch
müssen die drei auch schon wieder weiter. Es geht Schlag auf Schlag. Bereits
steht die nächste Disziplin an.  

Siegen und verlieren als Team

So geht es vielen am Kantonalturnfest. Der Turnsport blüht an den Festen mit
seiner Vielseitigkeit auf. Geräte, Gymnastik, Leichtathletik, Nationalturnen und
Fachteste – eine Auflistung aller Disziplinen in diesen Wettkampfteilen ist
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schlichtweg nicht möglich. Alles geschieht im Team. Alleine kann am Turnfest
niemand gewinnen oder verlieren.

Überall gibt es in Diegten an diesem Wochenende etwas zu sehen. Die Geräte
und die Gymnastik in den Zelten. Gleich dahinter auf den Feldern die Ballspiele,
die Pendelstafette und das Steinstossen. Die Verhältnisse sind vor allem am
Samstag schwierig. Die Diskussionen, welches Schuhwerk bei der Stafette
erlaubt ist, wiederholen sich. Mit oder ohne Spikes? Vereinzelt rennen die
Turnerinnen und Turner auch Barfuss durch den Schlamm.  

Ein Turnfest �ür alle

Im und ums Schulhaus zehn Minuten vom Festgelände entfernt standen
Volleyball, Hochsprung, Korbball und Unihockey auf dem Programm. Man spürt,
niemand der Aktiven macht etwas zum ersten Mal. Rund 4000 Turnerinnen und
Turner sind dieses Jahr am Kantonalturnfest dabei. Darunter auch Menschen mit
einer Behinderung. «Wir möchten, dass alle, die einen Turnsport ausüben, hier
teilnehmen dürfen», freut sich OK�Präsident Martin Ritter über deren
Begeisterung.

Festen gehört dazu

Aus der ganzen Schweiz sind Turnerinnen und Turner angereist und
übernachteten teilweise in den Zelten. So auch die Gebrüder Daniel und Michael
Oertle vom TV Hundwil aus dem Appenzell. «Am liebsten gehen wir an
Turnfeste, die möglichst weit weg von zuhause sind. Dann lernt man immer mal
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wieder neue Orte und Menschen kennen.» Nach dem absolvierten Programm
geniessen sie zusammen im Festzelt das wohl verdiente Bier. Hier seien sie
schon am Abend zuvor gewesen. «Das gehört halt einfach dazu. Wenn man ein
Jahr lang �ür die Übungen trainiert, darf man danach auch festen.» Dies sei quasi
der vierte Wettkampfteil, lacht Daniel.

Als Kampfrichter voll dabei

1250 Helfer und Funktionäre sowie 400 ausgebildete Kampfrichter machten das
Kantonalturnfest erst möglich. Unter ihnen Kurt aus Büren, der seit vier Jahren,
seitdem er Probleme mit dem Knie hat, an den Festen als Kampfrichter amtet.
«Das ist gerade �ür Ältere toll. Dann bleibt man Teil des Ganzen.» Beim
Achterball hat er ein genaues Auge aufs Geschehen und notiert sich jeden
herunter gefallenen Ball. Auch Karl ist mit Enthusiasmus dabei. Wie alle am
Kantonalturnfest in Diegten. Ob mit trockenen oder nassen Füssen. 


