
KTF Tösstal 

 

Mit dem Zürcher Kantonalturnfest ging in Rikon der grösste Anlass über die Bühne, den das 

Tösstal je erlebt hat. Der nur alle 6 Jahre stattfindende Grossanlass ist natürlich auch bei uns 

in der Aktivriege fester Bestandteil. Vom 23. bis 25. Juni gingen bei bestem Wetter die Ver-

einswettkämpfe mit rund 13‘000 Turner über die Bühne. Ein Novum war, dass wir, die 

Aktiven, zusammen mit der Geräteriege den 3-teiligen Vereinswettkampf bestritten.  

 

 

Weil unser Wettkampftag auf den Freitag und 

somit auf einen Arbeitstag fiel, erfolgte die 

Anreise der Turnerinnen und Turner sehr in-

dividuell. Da vor dem Wettkampf noch etwas 

Zeit blieb, trafen wir uns zum gemeinsamen 

Einrichten der Nachtlager auf dem Zeltplatz. 

Schon bald hiess es jedoch weiterziehen zur 

Wettkampfanlage denn die ersten Disziplinen 

standen an. Für uns Aktiven stand nun das 

Kugelstossen im Mittelpunkt. Der beeindru-

ckenden Kaderbreite ist es zu verdanken, dass 

praktisch jeder Aktive drei Stösse auf dem 

Notenblatt notieren konnte. Einmal gar mit 

Bestnoten!  

 

 

 

  



Nach kurzer Verschnaufpause standen mit 

Weitsprung und Schleuderball auch schon die 

nächsten Programmpunkte an. Auch die Dis-

ziplin Schleuderball gab Anlass zur Freude. So 

machte sich das schweisstreibende Training 

bezahlt und wir konnten mit Adrian Fässler 

und Daniel Züst sogar zwei Mal die Bestnote 

bejubeln. Ganz stark Jungs!! Leider fehlte aus 

beruflichen sowie verletzungsbedingten 

Gründen der eine oder andere bewährte 

Springer beim Weitsprung und so mussten 

wir etwas dezimiert antreten. Wobei die Üb-

rigen ihre Sache mit Bravour meisterten. Zum 

Abschluss des Wettkampfes stand die obliga-

te Pendelstafette an. Auch an diesem Fest die 

Paradedisziplin unserer Riege. In den Diszipli-

nen Weitsprung, Schleuderball und Pendel-

stafette wurde wir durch die Geräteriege un-

terstützt, die auch noch ein erfolgreiches Bo-

denprogramm zum Wettkampf beisteuerte. 

So wurde schlussendlich die sehr gute Ge-

samtnote von 24.07 gefeiert. 

 

Nach getaner Arbeit konnten wir uns endlich der wohlverdienten Dusche widmen, bevor wir 

mit einem gemeinsamen Nachtessen in den Abend starteten. 

 

Einen ganz grossen Dank möchten wir unserem Präsidenten Fabian ausrichten, der uns als 

Trägerverein des letztjährigen Kantonalen Turnfestes an der Schlussfeier am Sonntag vertre-

ten hat. 

 

Der zweite Dank geht an unseren scheidenden Obertuner Päde Moser, der mit dem KTF sei-

nen letzten offiziellen Anlass für uns organisiert hat. Danke Päde für die letzten Jahre als 

Oberturner. 

 

 

 

 

 

 


