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Landesturnfest in Dornbirn 2006 

   

(sc) In diesem Jahr nahm der Turnverein Berlingen das erste Mal seit langem 

wieder an einem Turnfest im Ausland statt. Pünktlich um 6.10 Uhr (wie immer) 

standen alle Turner auf dem Bahnhofplatz bereit zur Abfahrt. Auch diesmal 

hatte es drei Schlafmützen die sich nicht an die vereinbarte Zeit halten 

konnten. Dann endlich, um 6.20 Uhr begann unsere Fahrt ins österreichische 

Dornbirn. Schon auf der Fahrt merkte man, wie sich alle auf ihren Einsatz 

freuten. Nach 1 h Fahrzeit erreichten wir unseren Zielort. Dort besichtigten wir 

zuerst einmal die Festhalle mit all seinen kulinarischen Leckerbissen. Danach 

aber widmete sich jeder seiner Konzentration auf den Wettkampf.  

   

Der Wettkampf konnte beginnen  

   

Mit dem ständig überfüllten Stadtbus kamen wir blitzschnell zum Stadion indem 

alle Wettkämpfe stattfanden. Um 8.30 Uhr begann unser erster Einsatz, die 

100m Pendelstafette. Durch das lautstarke anfeuern der Kollegen und unseren 

zwei treuen Fans (Danke Ruedi und Blick!)  begann für uns das Turnfest. Mit 

einer Note von 8.16 konnten wir uns schlussendlich zufrieden geben. Kaum sind 

die einen am Verpflegungsstand angestanden, stand auch schon der zweite 

Einsatz an. Parallel war der Weitsprung und das Steinstossen an der Reihe. Das 

Steinstossen war mit einer Note von 8.81 unsere beste Disziplin (Bravo!), Mit 

dem Weitsprung konnten wir nicht so zufrieden geben, da es mit 8.10 die 

schlechteste Note war. Nach diesen  beiden Wettkämpfen war eine kleine 

Ruhepause angesagt. Nachher musste die eine Gruppe um die Gerätekombination 

das Stadion verlassen, um an einem anderen Ort ihr Gelerntes unter Beweis zu 

Stellen. Sie erreichten die Note 8.24. Gleichzeitig war die Disziplin Weitwurf an 

der Reihe. Diese brauchten die Unterstützung eines Schirms (???), um die nötige 

Weite anzuvisieren. Dieses wurde knapp verfehlt und es ergab sich die Note 

8.64. Dies war der letzte turnerische Einsatz an diesem Wochenende. Wir 

begaben uns wieder zum Stadtbus, der uns zurück zur Festhalle führte. Dort 

angekommen war Rechnen angesagt. Schlussendlich kamen wir auf ein 

Punktetotal von 24.96. Dies ergab in der 6. Stärkeklasse den hervorragenden 3. 

Schlussrang von 17 Vereinen.  



   

Auch der gemütliche Teil kam nicht zu kurz  

   

Nach dem Wettkampf zogen wir uns in unsere Unterkunft zurück, um uns für 

den bevorstehenden Abend frisch zu machen. Der Nachmittag stand uns dann 

zur freien Verfügung. In einzelnen Gruppen besichtigten wir die Stadt Dornbirn 

und nicht zuletzt das grosse Einkaufszentrum. Am Abend traf man sich dann 

nach Vereinbarung in der Festhalle wieder, um gemeinsam nach einem Restaurant 

Ausschau zu halten. In einem  mexikanischen Restaurant wurden wir fündig. Von 

der genialen lateinamerikanischen Küche wurden wir sprichwörtlich pappsatt. 

Nach dieser üppigen Mahlzeit begaben wir uns auf direktem Wege ins 

Festgelände. Dort konnte jeder den Abend bei guter Live Musik verbringen und 

sich ins Festgetümmel stürzen.  

   

Vielseitige Schlussvorführungen zum Abschluss  

   

Am Sonntag war dann nicht mehr viel los, nach Einnahme des Frühstücks ging es 

dann noch einmal zum Stadion zurück, für die Schlussvorführungen. Diese waren 

sehr ideenreich, interessant und unterhaltsam anzuschauen. Gegen 15.30 Uhr 

waren dann auch diese zu Ende und wir kehrten mit dem Kleinbus zurück an den 

Untersee. Dort gab es noch Lob für die erbrachte Leistung und eine kleine 

Ansprache vom Oberturner Adrian Kasper. Nachher gab es noch einen Ausklang 

im Restaurant Hirschen und wer wollte konnte noch ins kühle Nass springen. 

Fazit dieses Wochenendes: Mit dem 3. Rang können wir sehr zufrieden sein, mit 

ein bisschen mehr Glück hätte es sogar  zum Sieg gereicht. Einen speziellen Dank 

gebührt der Gärtnerei Kasper in Berlingen, welche uns den Blumenschmuck für 

das Horns grosszügigerweise sponserten. In diesem Sinne bis zum nächsten 

Turnfest…. 

 


