
Bericht Kreisturnfest Wigoltingen 12. – 14. Juni 2009 

Freitag: Volleyball & Faustball 

Mit je zwei Teams war Berlingen an diesem Eröffnungstag vertreten. Im Volleyball 
mit einer sehr ambitionierten Mannschaft und einer bei der der Spass im Vordergrund 
stand. Im Verlauf des Abends gesellten sich immer mehr Fans dazu und pushten uns 
lautstark von Sieg zu Sieg. Vielen Dank an dieser Stelle allen Zuschauern! 
Zu Beginn gab es keinerlei Probleme, putzten wir die 2. und 3. Mannschaft von 
Hörhausen doch ohne zu überzeugen vom Feld. Fabrice, unser jüngster Turner 
integrierte sich sofort im Team und zeigte den ganzen Abend eine tolle Leistung. Der 
3. Vorrundengegner war ein erster echter Prüfstein – wir waren nicht bereit. Im ersten 
Satz chancenlos unterlegen steigerten wir uns aber beträchtlich im zweiten, der nur 
knapp verloren ging. Trotzdem qualifizierten wir uns für die Halbfinals. In einem hoch 
stehenden, attraktiven Volleyballspiel, das sich recht ausgeglichen gestaltete setzten 
wir uns schlussendlich verdient durch. Dies aber nur dank einer weiteren 
notwendigen Steigerung und einem super Spiel von allen. Insbesondere Adi zeigte 
sich in Topform, er schlug für den Gegner unrettbare Smashes am Laufmeter. Wir 
erreichten also den Final gegen die Ermatinger, von welchen wir erst kürzlich im Cup 
richtig auseinander genommen wurden. Diesmal lief es anders, wir spielten gleich 
konzentriert weiter wie im Halbfinal, konnten uns auf die scharfen Anspiele von Silvio 
und die Kracher von Cyrill verlassen und holten den Turnfestsieg im Volleyball! 
Das Mixed-Team war mit seiner Leistung nicht zufrieden. Da sie jedoch noch nie 
zusammen gespielt hatten durfte auch keine Sensation erwartet werden. Sie zeigten 
Einsatz bis die Knie flächendeckend geschürft waren und hatten Spass am 
Volleyballspielen. Das ist viel wert! 
Die Faustballer hatten auch nicht allzu viel Glück. Bei schwierigen Verhältnissen und 
Gegnern wurden ihre Bälle regelrecht vom Winde verweht. 
 

Samstag: Turnwettkampf Einzel, Vereinswettkampf & Fest 

Um 6:30 Uhr besammelten sich die EinzelkämpferInnen zum Aufwärmen. Eine halbe 
Stunde später begann der Turnwettkampf, wo um Millimeter, Hundertstelsekunden, 
Punkte und Noten gefightet wurde. Unseren Mitfavoriten sah man danach an, dass 
sie nicht (ganz) zufrieden waren, vor allem mit der erhaltenen Barrennote, und dass 
sie sich wahrscheinlich bereits mit einem Platz neben dem Podest abgefunden 
hatten – Irrtum: Cyrill und Stefan erreichten beide den 2. Rang, Gratulation! Zudem 
gewannen Nadine, Markus und Adi eine Auszeichnung. 
Gleich im Anschluss ans Einzel folgte der Vereinswettkampf. Im ersten Teil 
überzeugten die Steinstosser (obwohl keiner die 10m Grenze knackte) mit einer 
geschlossen Gruppenleistung (8.65). Die Weitspringer enttäuschten hingegen 
mehrheitlich, was sich in der Note von 7.71 deutlich bemerkbar machte – die 
Tagesform halt. Die Damen erreichten dafür gleich zu Wettkampfbeginn die beste 
Note des Vereins, eine 8.81 im Fachtest Allround. Im zweiten Wettkampfteil, bei der 
Pendelstafette, rannten wir zu einer 8.35 und einigen Blasen infolge Barfusslaufen… 
Der Zeitplan wurde offensichtlich sehr genau eingehalten, denn Fans mit 2 Minuten 
Verspätung hatten den ganzen Zauber bereits verpasst. 
Erst jetzt wurden die meisten BerlingerInnen nervös, denn um 14:15 absolvierten wir 
die Gerätekombination, unsere Vorzeige-Hass/Liebe-Disziplin und erst noch gleich 
nach der sackstarken Barrenübung von Weite (9.52).  
 



Unsere James Bond-Aufführung wurde wiederum leicht modifiziert. Der grösste 
Unterschied zum Vorjahr zeigte sich in der Reduktion auf 4 Barren, sodass auf jedem 
noch mehr gleichzeitig los war. Wir turnten ziemlich sauber, oft aber nicht sehr 
synchron. Dennoch sahen die vielen Zuschauer eine gelungene Aufführung, die mit 
8.41 nicht gerade belohnt wurde. Mit der Gesamtnote 25.21 und dem 10. Rang (von 
20) unserer Stärkeklasse verfehlten wir unser Ziel knapp. 
Mit der Gerätekombination schlossen wir den Vereinswettkampf ab und konnten zum 
gemütlichen Teil des Turnfestes übergehen. Gemeinsam mit der Männerriege 
erholten wir uns von den sportlichen Strapazen wobei die einen die passierenden 
Damenriegen mit Noten bewerteten und fast alle sich ein, zwei Bierli genehmigten. 
Als die Coverband die Festzeltbühne betrat herrschte sofort überall gute Stimmung, 
die TurnerInnen tanzten und sangen auf den Bänken und Tischen, das Bier floss, 
Wigoltingen wurde eine einzige Party! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag: Kreisstafette & Schlussfeier 

Die Nacht war kurz und der Pegel immer noch hoch, gönnten sich doch einige 
gerade mal eine halbe Stunde Schlaf. Entsprechend schauten diese aus der Wäsche 
als es am frühen Morgen um das Thema Kreisstafette ging. Silvio lag so flach, dass 
er nur noch jammerte: „Kreislauf, Kreislauf…“. Nach einem Blitzfrühstück und 2-
minütigem Aufwärmen ging es los und sah gar nicht mal so schlecht aus… Es gab 
aber einen Übergabefehler und so verliessen wir trotz Frühaufstehersupport von Willi 
und Blick die Bahn als Vorletzte. Ebenso unsere Damen, die die ganze Sache 
zumindest optisch etwas lockerer angingen: Mit Hawaiiblumen, Taucherbrille und 
Flügeli rannten sie was das Zeug hielt. 
Nach den Finalläufen (als Zuschauer), Zeltabbruch, wieder finden des 2. 
Nagelschuhs, Mittagsverpflegung und Nachdösen im Schatten der Bäume fanden 
der Festumzug und die Schlussfeier statt. Die Schlussvorführungen waren genial gut! 
Nur leider wurden die Turnenden in der prallen Sonne platziert wo sie beinahe 
geschmolzen wären. Mit dem Fahnenlauf wurde das Turnfest abgeschlossen und 
dann hiess es nur noch: „Ab in den See!“ 

Adis Beobachtungen 1/4 
T-Shirt von Thomas 
braucht einen Ausschnitt. 
Gesagt - getan 
 

Adis Beobachtungen 2/4 
Viel Bier und dann noch 
anderes oben drauf 
bekommt nicht allen 
Jungen gleich wohl 

Adis Beobachtungen 3/4 
oder Riccis Frauentaktik 
1. Kontakt zu Gruppe mit 
Zielperson herstellen 
2. Kontaktperson fallen 
lassen, Zielperson 
anvisieren 

Adis Beobachtungen 4/4 
Selbst Weitsprünge weit 
unter 6m können fürs 
Podest reichen 
 


