
Abendunterhaltung 2009 

Die Abendunterhaltung des TV Subingen fand wie jedes Jahr wieder im Mehrzweckgebäude 
statt. Ohne die Vorbereitungstage zu zählen, war das Gebäude wiederum 3 Tage fest in den 
Händen der Turnerinnen und Turner. Festwirtschaft, Essensausgabe, Kaffeestube, 
Tanzfläche mit Weinbar und die traditionelle Bar im 1. Stock waren Anlaufstellen. Das Motto 
widmeten wir dem Regionalturnfest. Wir wollten dem Publikum mit der Revue zeigen, was 
alles notwendig ist um einen solchen Anlass auf die Beine zu stellen. Welche Dinge man 
beachten muss und wie viel Manpower dahinter steckt. Die über 200 Menschen auf der 
Bühne haben diesem Punkt bestimmt genug Gewichtung zukommen lassen. Imposant war 
schon nur das Schlussbild! Fangen wir aber von vorne an: 
 
Vor der Begrüssung der Gäste kamen die Getu 1 und Getu 2 auf die Bühne. Sie 
präsentierten uns eine gelungene Vorstellung über das Thema Aufbau. Mit Hammer und 
Schlüssel marschierten die Kinder auf der Tribüne und zeigten Bodenteile, Sprünge usw. Es 
war schwierig bei diesem immensen Aufgebot an Jungtalenten den Überblick zu behalten! 
Nach der Ansprache des Präsidenten und der Vorstellung der beiden 
Regionalturnfestbesucher (Monika u. Daniel) ging’s auch gleich weiter. Das Muki-Turnen 
zeigte eine Vorstellung zum Thema Fans. Die kleinen Flitzer übten mit Hilfe der 
Erwachsenen am Stufenbarren, verschwanden aber bald darauf am Bühenrand. Die Damen 
Aktive zeigen dann mit dem Programm „Wettkampf“, was die kleinen noch ein bisschen üben 
müssen und natürlich auch wollen. Nach den Damen kam das Kitu an die Reihe. Sie zeigten 
uns mit ihren Zahlen den Aufwand des Rechnungsbüros. Mädi 1 widmete sich dann mit 
Herzblut der Tombola. Animiert von dieser Vorstellung wurden die Lose dann auch 
dementsprechend gut verkauft. Die Jugi 1 widmete sich der Küche. Mit Schwingbesen und 
Schürze setzten sie sich ein für genug Verpflegung. Alles liegengelassen musste sich dann 
die Mädi2 der Abfallentsorgung hingeben. Flink und gekonnt räumten sie das Feld! 
 
Nach der Pause kamen die Samariter an die Reihe. Die Barren waren parallel angeordnet. 
Jeder Turner sprang von Gerät zu Gerät! Mit dieser gewagten Einlage war klar, dass so 
mancher einer kleinen Verletzung nicht ausweichen konnte. Viel Arbeit für die Erste Hilfe! 
Lucas Hilton verletzte sich leider bei unserer Hauptprobe. Mit 2 Clowns als Unterstützung 
zeige Tobias Stöckli sein Können. Die Clowns hatten ihre Mühe mit diesen Leistungen 
mitzuhalten. Dennoch schlugen sie sich wacker. Wir wünschen Lucas an dieser Stelle eine 
gute Besserung und beiden viel Erfolg in der Zukunft!  
Die Frauenpower verzauberte uns dann mit dem Thema Gymnastik. Auch hier durften wir 
eine sehenswerte Einlage mitverfolgen. Mädi3 und Jugi 2 spannten wiederum zusammen 
und zeigten uns mit dem Thema Wettkampf, was auf dem Platz so alles geschieht. Die 
Damen Aktive zeigten uns mit dem Turnfestturnen eine abwechslungsreiche Vorführung mit 
viel Musikwechseln und verschiedensten Teilen. Das Thema „Unterhaltung Pur“ wurde von 
den Herren Aktive veranschaulicht. Gestrafft und mit viel Elan hüpfen und Tanzten die 
Jungen über die Bühne! Die Männerriege gab mit ihrer Vorstellung „Festzelt“ das Tupferl auf 
dem i und begeisterte das Publikum ebenfalls mit Abwechslungsreichen Elementen. Danach 
gings weiter mit den Herren Oldies. Nach einer Schlumpfeinlage zeigten auch sie viel Power 
und Spannung mit dem Thema „Abends/Morgens“. Vor dem Schlussbild kam dann noch das 
Kleinfeld/Mixed auf die Bühne. Mit dem Thema Siegerehrung wurde der Turnfestsieg 
nochmals gefeiert! 
 
Wir danken an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern, Turnerinnen und Turnern, 
Sponsoren, Gästen und auch Schauspielern. 
 


