
Bericht ETF Jugend – Sonntag, 16. Juni 2019 

 

Nur alle 6 Jahre findet das eidgenössische Turnfest statt. Heute ist es soweit, für viele zum ersten Mal. Wir 

treffen uns sehr früh, bei Tagesanbruch um 5:15 Uhr. Trotz der vielen müden Gesichtern ist die Vorfreude 

gross. Nach einer kurzen Begrüssung verabschieden sich 82 Kinder von ihren Eltern und steigen in den Bus ein. 

Er ist extra für uns gekommen – so früh fährt sonst kein Bus. Am Bahnhof Solothurn steigen wir in den Zug nach 

Aarau. Dort werden bereits die ersten Frisuren geflochten und einige holen noch ein paar Minuten Schlaf nach. 

Um 6:30 Uhr sind wir in Aarau. Mit der Vereinsfahne und den traditionellen Blumenhörnern voran, läuft die 

grosse Schar auf das Festgelände.  

Kaum angekommen, wird eingeturnt, denn der erste Wettkampfteil beginnt bald. Um 8 Uhr bestreiten 65 

Kinder den Hindernis-Parcours und 11 Kinder, der Jugi Oberstufe den Spieltest Allround. Nach einer kurzen 

Pause am Platz geht es weiter mit dem 2. Wettkampteil. 58 Kinder absolvieren den Unihockey-Parcours und 20 

rennen die 60-Meter Pendelstafette. Nun folgt der 3. Wettkampfteil. Die Jugi Unterstufe geht mit 16 Kindern 

beim Ballweitwurf an den Start. Die Kinder der Gymnastik Bühne turnen zum ersten Mal an einem Wettkampf. 

Sie meistern die Aufgabe mit vielen Zuschauern, die sie anfeuern. Kurz darauf ist die Vorführung des 

Sprungprogramms der Geräteturner. Sie erturnen die super Note 9.06.  

Bereits um 11:00 Uhr ist der 3-teilige Vereinswettkampf vorbei. Am Platz verpflegen sich alle gemeinsam und 

spielen miteinander. Um 12:45 Uhr besammeln wir uns für die Schlussfeier, in der grossen Arena. Es werden 

viele beeindruckende Darbietungen gezeigt. Leider müssen wir die Schlussfeier etwas früher verlassen, denn 

der Zug nach Hause fährt bald. Gut gelaunt reisen wir zurück nach Subingen, wo wir 15:30 Uhr ankommen. 

Viele Eltern begrüssen uns freudig. Jedes Kind erhält hier noch seine Festkarte und einen Pin. Alle sind etwas 

müde von dem anstrengenden Tag, aber auch glücklich. Wir freuen uns schon aufs nächste ETF! 😊 

 


