
Wie sagte doch Stefan Bührer beim 18.Grand-Slam-Titel von Roger Federer: 

„Das esch dr füdliblutt Wahnsinn“ 

 

Liebe Turnerinnen, liebe Männerturner 

Es gibt noch andere Ausdrücke, für das was wir in Aarau erlebt haben, was ihr alle am ETF 2019 geleistet habt. 

„Gigantisch“ – „Phänomenal“ – „Fabelhaft“ – „Grossartig“ 

Samstag Morgen beim Aufstehen ein kurzer Blick aus dem Schlafzimmerfenster, und es regnet leicht. Handy zücken 

und schauen, was das Regenradar zeigt. Nicht so ganz sicher, regnet es nun, oder doch nicht?  

Eigentlich egal, ich habe ein gutes Gefühl. Schon zwei Tag lang wurde Regen erwartet und es kam ganz anders. 

Treffpunkt bei der Gemeinde Wolfwil. Alle sind pünktlich da, alle haben gute Laune, sind „aufgestellt“. 

Einfahrt mit dem Zug in Aarau, es regnet! Kommt jetzt ausgerechnet zu unserem Wettkampf der Regen?  

Wir steigen in den Bus nach Rohr zu unserer Wettkampfstätte für fit&fun. Plötzlich sind die Strassen trocken, es 

regnet nicht und die Bewölkung lässt nach. Und tatsächlich, das ganze Wettkampfareal ist trocken und die Spielfelder 

sind in einem hervorragenden Zustand. 

Irgendwie ist alles ein wenig anders als letztes Jahr am KTF in Gösgen. Alle sind gelöst, locker einfach „gut drauf“. 

Die Vorbereitung auf das erste Spiel beginnt. Letzte Infos – Fototermin – Warmup – Anmeldung. 

Und dann beginnt der Wettkampf. Unser erstes Spiel, Fussball-Korbball. Was war das letztes Jahr für ein Murks. 

Die ersten Beiden Gruppen starten. Es läuft wie am Schnürchen. Der Fussball wird sauber gestoppt und gespielt und 

auf der andern Seite gibt’s unter Anfeuerung der Kolleginnen und Kollegen, Korb um Korb. Jede Gruppe zieht nach 

und praktisch alle Gruppen erzielen Bestresultate. Alle spüren, dass es heute läuft und wir nehmen kurz darauf das 

zweite Spiel in Angriff. Gutes Ballgefühl, Fangstärke und Koordination und Schnelligkeit. Darauf kommt es beim 

Kreuzball drauf an. Auch hier, keine Unsicherheit und fast alle Bälle konnten gefangen werden. Jede Gruppe bewegte 

sich am Maximalen und erreichte den Spitzenwert aus dem Training. 44 Turnerinnen und Turner haben diesen ersten 

Wettkampfteil mit den beiden Spielen bestritten. Das heisst ALLE Teilnehmer, ohne Reserve. 

Mit einer 7,38 (Fuss-Korbball) und 8.86 (Kreuzball) haben wir letztes Jahr den Wettkampf begonnen. Total: 8.12 

Und dieses Jahr?    9.40! im Fussball-Korbball und 9.26 im Kreuzball Total: 9.33 im WT1      Wahnsinn! 

Nun galt es, diese gute Ausgangslage im 2.Wettkampfteil zu bestätigen. Auch das eher nicht so geliebte Ringe 

werfen, wo es auf Geschicklichkeit und vor allem auf Kondition ankommt, wurde mit Bravour gemeistert und die 33 

Turnerinnen und Turner zeigten im anschliessenden Intercross ebenfalls eine solide Leistung. So konnte auch der 

2.Wettkampfteil mit der sehr guten Note 9.00 beendet werden. 

Das Leiterteam wusste nach diesen beiden Wettkampfteilen, dass man nun auf dem Weg zu einer absoluten Topnote 

war. Im letzten und 3.Wettkampfteil standen noch zwei Spiele auf dem Programm, welche uns bis jetzt nicht so 

gelegen waren. Darum haben wir im Vorfeld bei der Wettkampfzusammenstellung auch entschieden, dass wir hier 

nur noch mit den notwendigen Turnerinnen und Turner starten, um die Vorgabe der 1.Stärkeklasse zu erfüllen. 

Uns war klar, dass die insgesamt 15 Frauen und Männer in den beiden Spielen Hockeyparcour und 8-er-Ball eine sehr 

hohe Note erreichen können. Und die Erwartungen wurden noch übertroffen. Im Hockey wurde eine blanke 10 

erreicht und die 9.76 im 8-er-Ball war ebenso sensationell.     Total WT3:  9.88 

Ich muss ehrlich sein. Ich habe schon lange nicht mehr so den Plausch in einem Wettkampf gehabt. Alle Turnerinnen 

und Turner haben während ca. 4 Stunden das Beste gegeben, sich gegenseitig motiviert, angefeuert, applaudiert, 

miteinander Freude gezeigt an den vielen top Leistungen. 

Nach solchen Leistungen interessiert die Schlussnote natürlich noch viel mehr. Schon kurz nach Beendigung des 

Wettkampfes konnte ich alle Resultate ins Rechnungssystem eingeben. Ich habe die Daten ein zweites Mal 

eingegeben, weil ich die Endnote fast nicht glauben konnte.  Auf dem Rechner standen 28.21 Punkte.     

Ein absolutes Traumergebnis. Noch nie haben wir Frauen und Männer des TV Wolfwil eine Note über 28 erreicht. 

 

 



Liebe Turnerinnen und Turner. Das war genial, ein absolutes Highlight, so macht es Spass. 

Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr die Philosophie von uns Leiterinnen und Leiter unterstützt. 

Wir starten nicht nur mit den Besten. Jede Turnerin und jeder Turner kann mitmachen. Alle werden eingesetzt. Wir 

sind ein Team aus „Männlein und Weiblein“, ein Team aus „Alt und Jung“, ein Team mit „Stärken und Schwächen“. 

EIN TEAM. 

 

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aarau hat ganze Arbeit geleistet und uns ein wunderbares Festareal bereit 

gestellt. Und Petrus ist wahrscheinlich auch ein Turner. Praktisch kein Tropf Regen über all diese Tage, trotz 

mehrfacher Schlechtwetter Warnungen. Schöne Biergärten, viele unterschiedliche „Fressstände“ mit hervorragenden   

Speisen aus allen Ländern, grosse Zelte mit Livemusik und auch tolle Bar’s für die Abteilung Jugend. Jede und Jeder 

konnte sich aus dem Angebot nehmen was ihm passte.  Vielen Dank an den tollen Organisator und die Stadt Aarau. 

Für die Frauen und Männer, welche in Lostorf übernachteten, stand am Morgen ein sehr gutes Frühstück bereit. 

Die anschliessende gemütliche Wanderung entlang der Aare zurück in den Schachen Aarau dauerte fast 3 Stunden. 

Aber die wunderbare Landschaft und das Apéro hat, (hoffe ich zumindest) allen gefallen. 

Was für ein Bild am Sonntag Abend beim Marsch aller Teilnehmer des Turnverein Wolfwil durch das Dorf. Der 

herzliche Empfang von der Bevölkerung, den Vereinsdelegationen und den Behörden von Wolfwil beendete das 

76. Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau. 

 

Mario Nützi 


