
Oberländisches Turnfest Saanen-Gstaad vom 16./17. Juni 2012     
Als diesjährigen Höhepunkt hat die 

Männeriege des Turnvereins die Teilnahme an 

einem Turnfest im Berner-Oberland bestimmt. 

Irgendwann hat alles Trainieren und Einüben 

ein Ende und so reisten wir am Wochenende 

vom 16./17 Juni zum Oberländischen Turnfest 

nach Saanen-Gstaad. Bei strahlendem 

Sonnenschein erwartete uns ein wunderbar 

eingerichtetes Festgelände in alpiner 

Umgebung, mit optimalen Bedingungen für 

die Wettkämpfe. 

14 Turner und 2 Kampfrichter wurden für den 

3-teiligen Seniorenwettkampf angemeldet. Natürlich waren wir mit gewissen Erwartungen an den 

Start gegangen, wollten wir doch das gute Resultat des letzten Turnfestes (1. Rang) wieder 

anstreben. Mit dem Fachtest Allround (3 Disziplinen) und 2 Teile Fit+Fun (je 2 Disziplinen) wartete 

ein gutes Stück Arbeit auf uns. Die beiden Leiter Roland Handschin und Reini Madörin hatten uns 

während den Trainingsstunden intensiv auf das Kommende vorbereitet und versuchten uns kurz vor 

den Wettkämpfen auf die Disziplinen einzustimmen. Trotzdem war in den einzelnen Übungen die 

vorhandene Nervosität (gibt’s auch bei den Senioren) zu spüren, da und dort schlichen sich Fehler 

ein. Nun gut, das gehört zum Wettkampf, was am Schluss zählt ist das Resultat der ganzen Gruppe. 

Nach Abschluss der Wettkämpfe galt es, mit dem gemütlichen Teil im Festgelände die Zeit zu 

verbringen und auf das Endresultat und die Platzierung zu warten. Die bunte Atmosphäre im 

wunderbar gestalteten und bestens organisierten Festgelände liess die Zeit schnell verstreichen. Nach 

einer kurzen Nacht im Hotel ging’s zurück aufs Festgelände und direkt zur Resultatwand. Was stand 

da?? 

„ 1. Rang MR Füllinsdorf ► 26.97 Punkte “  

Wauh..!! Entsprechend gut gelaunt warteten wir auf die Schlussvorführungen und die 

Siegerehrungen. Das grossartige Bild mit dem Einmarsch aller Fahnendelegationen und die 

Preisübergabe an die Leiter erfüllten uns mit Freude. Da wir in der höchsten Stärkeklasse 1 gestartet 

waren bedeutet dies gleichzeitig auch Turnfestsieger bei den Senioren, ein einmalige Erlebnis. 

Gut gelaunt begaben wir uns auf die Heimreise nach Füllinsdorf, wo uns eine Delegation der 

Vereinsführung mit Kulinarischem erwartete. Der Dank gehört allen, die sich in irgendeiner 

Funktion rund um dieses tolle Wochenende beteiligt haben. 

PS: Das nächste grosse Ziel ist das Eidg. Turnfest 2013. Wie wär’s wenn du da auch dabei wärst? 

Wir würden uns auf neue Wettkämpfer im Training am Donnerstag freuen. 

Männerriege TV Füllinsdorf 


