KTF Balsthal 2012 Jugend
Sonntagmorgen, 17. Juni 2012, 06:30 Uhr: Die Leiter der Jugend besammelten sich vor dem
Restaurant Kreuz in Subingen, bevor die ersten Kinder topmotiviert eintrafen. Noch ein paar
Informationen von „Ludi“, TV Subingen T-Shirt fassen, Mannschaftseinteilung und sich
anschliessend von den Eltern verabschieden, dann ging die Reise in einen ereignisvollen
Tag los. Um 07:30 Uhr fuhren wir von Subingen aus mit dem Bus Richtung Solothurn
Bahnhof und stiegen anschliessend in den Zug Richtung Oensingen ein. In Oensingen
wartete bereits der Bus, welcher uns vor das Festgelände in Balsthal führte. Angeführt mit
der Fahne, gefolgt von ca. 80 Kindern, 14 Leitern und einigen Schlachtenbummlern und
Eltern liefen wir auf dem Festgelände ein und bezogen unseren Platz. Ein wunderbarer
Anblick. Kurz nach der Ankunft fand bereits das Einturnen statt, da um 09:30 Uhr der erste
Wettkampf, der Unihockeyparcour, auf dem Programm stand. Die Kinder zeigten auf dem
Parcour vollen Einsatz und erturnten dementsprechend eine sehr gute Note von 9.08. Der
nächste Wettkampf war der Ballwurf gefolgt vom Hindernislauf, indem die Kinder die Note
von 7.58 bzw. 7.87 erreichten. Dazwischen startete noch die Gymnastik Grossfeld der
Jugend, welche unter tosendem Applaus die Note von 8.39 erturnte. Das letzte turnerische
Programm an diesem Tag von unserer Seite her war die Gerätekombination, in welcher
Turnerinnen und Turner unter den Augen vieler begeisterten Zuschauer mit der Note von
8.63 zu überzeugen wussten. Da die Sonne den ganzen Tag ihr schönstes Gesicht zeigte,
wurde während den Pausen der Schatten gesucht, welcher mit unserem aufgestellten Zelt
gebracht werden konnte. Auch war den ganzen Tag Sonnencrème einstreichen und viel
Trinken angesagt. So konnte der Hitze entgegengewirkt werden, damit der ganze Tag ohne
grossen Zwischenfälle genossen werden konnte.
Ob während den Wettkämpfen, auf der „Hüpfburg“, beim Volleyball/Frisbee spielen oder
beim Geniessen des Wetters, die Kinder und Leiter zeigten sichtlich Freude am Turnfest.
Auch die mitgereisten Schlachtenbummler liessen sich von der wunderbaren Atmosphäre
anstecken. Um 17:30 Uhr folgte noch das letzte Highlight, die Rangverkündigung. Die
Subinger Jugendriege konnte sich über die Plätze 15 im 3-teiligen Vereinswettkampf, dem 8.
Platz der Gymnastik Grossfeld und dem 5. Platz der Gerätkombination Jugend erfreuen.
Dies wurde auch, bereits wie die Grossen auf den Festbänken stehend, gefeiert.
Anschliessend wurde noch ein Gruppenfoto geknipst und um 18:30 Uhr erfolgte die
Rückfahrt Richtung Subingen. Um 19:30 kamen wir schlussendlich wieder vor dem
Restaurant Kreuz an. Die Kinder wurden von den Eltern herzlich in Empfang genommen und
die TV Subingen T-Shirts eingezogen. Müde vom langen Tag machten sich die Kinder auf
den Weg nach Hause. Wir hoffen und glauben, dass die Kinder einen Ereignisvollen Tag
hatten, von dem sie noch lange erzählen werden.

