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Bericht zum 3-teiligen Vereinwettkampf 

Da wir als Organisator von diesem (für unsere Verhältnisse) mega Turnfest nebenbei auch 
noch im 3-teiligen Vereinswettkampf (1. Stärkeklasse) antraten, war alles ein bisschen an-
ders als sonst. Aufgrund der Gerätezelt- Logistik (Auf- bzw. Abbau des Bodens) wurde der 
erste (GK) und zweite (GYGoH) Wettkampfteil unserer GymGetu’s vor- bzw. zurückverscho-
ben. Dadurch konnten wir keinen gemeinsamen Start-Treffpunkt abmachen, startete doch 
das Gerätekombi-Team über eine Stunde früher als unsere Leichtathleten. Das stellte auch 
die Wettkampfleitung vor Probleme, wusste ich doch bei der Meldung (1h vor erstem Wett-
kampfteil) noch nicht, ob auch alle Leichtathleten startklar waren. Somit meldete ich nur die 
GymGetu Teilnehmerzahl und überliess den Rest  Sabe Brotschi. 
Mit einer Gerätekombi starteten wir also in unseren „nebenbei“ Wettkampf, natürlich nicht 
ohne den nötigen Ehrgeiz. Alle schafften es von ihren Helfereinsätzen pünktlich zum Eintur-
nen und waren bereit für den turnerischen Einsatz.. Die Note von 8.83 war o.k.. Kaum war 
das Programm zu Ende geturnt, hiess es schon den Boden für unsere Gäste aus Mels zu-
sammenzusetzen, damit sie ihr schweizermeisterliches Programm optimal turnen konnten. 
Um 13:00 war es nun an unseren Leichtathleten, mittels Weitsprung unser Punktetotal in die 
Höhe zu schrauben. Und wie sie das taten…die 11 Athlethen erreichten mit 9.87 fast eine 
blanke 10! 
14:20 war Wurf an der Reihe. Auch hier punktete die LA-Fraktion kräftig, die 12 Werferinnen 
und Werfer erreichten die Super Punktzahl von 9.4! 
Im Dritten Wettkampfteil konnten beide Gruppen zur gleichen Zeit antreten. Im schnell Hin- 
und Herrennen (Pendelstafette) legten die Leichtathleten nochmals eine 9.4 hin, und das mit 
nicht weniger als 22 Läufern – Wahnsinn!. Auch der Fachtest Allround klappte sehr gut, 9.12 
war das Resultat. 
Mit der Grossfeldgymnastik wurde um 18:25 noch der verschobene 2te Wettkampfteil nach-
geholt. Mit 8.58 schaute da die Tagestiefstnote raus, in Anbetracht der ganzen Arbeitsbelas-
tung dazwischen, ist diese Note sehr gut. Mit ein wenig mehr Synchronität kann dieser Wert 
leicht gesteigert werden! 
Nun konnte gerechnet werden. Es resultierte eine Gesamtpunktzahl von 27.50! , welches  
das beste Ergebnis seit sehr sehr langer Zeit war . Blendet man die Gäste aus Wangen und 
Schübelbach aus, so sind wir die eigentlichen TURNFEST SIEGER!!! Oder wie es der Präsi-
dent RTVSU treffend gesagt hat: „Ein Top Fest organisieren und nebenbei noch den Turn-
festsieg abräumen, CHAPEAU!“ 
Ich bin sehr stolz, dass wir „nebenbei“ ein super Ergebnis erturnten. Wenn man bedenkt, 
dass die Weitsprung-  und Weitwurf- Resultate bei strömendem Regen auf glitschigem Un-
tergrund entstanden, komme ich doch gleich ins Träumen… 
…aktuell sind wir mit dieser Note der beste Verein in der 1. Stärkeklasse (Resultate Wolfwill 
+ Biberist) im Kanton. Mit dieser Note wären wir am letzten KTF in Solothurn auf dem 3ten 
Platz gelandet, am ETF wäre das Platz 16 von 49 Startenden gewesen.  
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…Wenn wir so weiterarbeiten, melden wir uns schon mal für die Podestplätze in Balsthal an. 
 
So genug geträumt. Es macht Freude wie sich unsere Wettkampf-Truppe entwickelt. Merci 
vielmal Sabe + Vögi für eure super Arbeit. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind und freue mich mit euch zusammen aufs KTF 2012 in Balsthal. 
 
Beat Kaiser 


