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2019 – das Eidgenössische Turnfest-Jahr 
 
Eine grosse Anzahl von unseren Aktiv-Mitgliedern hatten sich für das Turnfest in Aarau angemeldet. 
Leider war dann aber der Trainingseifer nicht bei allen gleich gross, sodass wir gespannt waren, welche 
Ergebnisse wir erzielen würden. Wie das letzte Jahr auch traten wir zusammen mit der Damenriege, und 
dieses Mal auch noch mit dem Vereinsgeräteturnen, zum dreiteiligen Vereinswettkampf an. 
Erstaunlicherweise erturnten wir bei unseren Disziplinen zum Teil sehr hohe Wettkampfnoten! Was den 
sportlichen Teil vom Turnfest betrifft, möchte ich Euch den Bericht von unserem Oberturner schmackhaft 
machen. 
 
Ein Novum an einem Turnfest war für uns die Teilnahme am offiziellen Festumzug am Samstag 
Nachmittag. Mit Tausenden Turnern zusammen liefen wir durch Aarau und wurden dabei von den sehr 
vielen Zuschauern am Strassenrand angefeuert. Ein sehr eindrückliches Erlebnis. 
 
Im Weiteren konnten wir am Eidgenössischen Turnfest unser neues Vereinstenu präsentieren. Im 2018 
wurde durch die Vereinsleitung entschieden, dass wir mit einem neuen Tenu am Turnfest teilnehmen 
wollen. Durch Fabian Hofer wurde dabei ein sehr grosser Einsatz geleistet, sodass wir kurz vor dem 
Grossanlass die neue Bekleidung verteilen konnten. Durch die Werner H. Spross-Stiftung wurde uns ein 
namhafter Beitrag für das neue Tenu zugesprochen, Marina Schaub vielen Dank für Deinen Aufwand. 
 
Erfreulich war auch, dass zwei unserer Kunstturner, Silas Dittmann und Jonas Fröhndrich, am grössten 
Turnfest in der Schweiz teilnehmen konnten. Leider konnten sie am Turnfest nicht die gleich 
hervorragenden Leistungen wie unter dem Jahr abrufen. Wie es ihnen bei den weiteren Wettkämpfen 
erging, erzählt Euch Carmen in ihrem Bericht. 
 
Die Leichtathleten trainierten im 2019 auf der sanierten Rundbahn in der Waldegg. Was bei ihnen sonst 
noch das Jahr hindurch geschah, wird im Bericht von Debora beschrieben. 
 
Im Bericht von Tschu wird beschrieben welche Highlights sie hatten, aber auch mit welchen Problemen 
sie im 2019 bei der Jugi zu kämpfen hatten. 
 
Im 2020 folgt bereits ein weiteres Highlight für den ganzen Turnverein: wir sind für die Festwirtschaft an 
der Chilbi Horgen verantwortlich.  
Für die Mitarbeit im OK Chilbi konnten folgende Mitglieder der Aktivriege gewonnen werden: Angi 
Cassano (Festwirtschaft), Flo Zgraggen und Reto Fässler (Bau) sowie meine Wenigkeit für den Vorsitz. 
Für den Auf-/Abbau sowie verschiedene Helfereinsätze während der Chilbi zähle ich auf Eure Hilfe! 
 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für den Einsatz bedanken, sei es für das Administrative, für 
das Leiten von Trainings oder bei Helfereinsätzen. Nur wenn alle zusammen ihren Beitrag leisten, 
können wir weiterhin bestehen. 
 
Nun freue ich mich auf ein erfolgreiches 2020 
 
Euer Präsi 
Fabian 


