
Oberwalliser Turnfest Gampel 28./29. Mai 
In früher Morgenstunde, um 5.40 versammelte sich der Turnverein Subingen beim 
Restaurant Kreuz um gemeinsam nach Gampel ins Wallis zu reisen. Als alle 
Festkarten verteilt worden sind und alle die Taschen in den zwei Cars verstaut hatten 
konnte es losgehen. Mit zwei Cars fuhren wir ca. 2h 30min nach Gampel. Dort 
angekommen gingen wir zuerst in die Zivilschutzanlage Steg, wo wir unsere 
Schlafsachen deponieren konnten. Gleich nachdem wir uns alle wieder besammelt 
hatten, kurze Infos gekriegt hatten, gings weiter auf das Wettkampfgelände. Wir 
suchten uns einen Schattenplatz, da wir zum Glück wunderschönes und warmes 
Wetter hatten. Nachdem durften wir die Wettkampfprogramme Gymnastik Kleinfeld, 
Gymnastik Bühne und Team Aerobic geniessen. Gleich anschliessend war die 
Gymnastik Grossfeld, die Gerätekombination und der Fachtest Allround mit dem 
Wettkampf an der Reihe. Es war eine gute Stimmung und es gab sehr erfolgreiche 
Resultate. Die Gymnastik Kleinfeld erreichte eine Note von 9.11, die Gymnastik 
Bühne ein 8.82 und Team Aerobic bekam die Note 8.98. Auch die Gymnastik 
Grossfeld mit der Note 9.15, die Gerätekombination mit 8.79 und der Fachtest 
Allround mit 8.13 waren sehr erfolgreich. Als diese erfolgreichen 
Wettkampfprogramme abgeschlossen waren, durften wir uns auf einen lustigen und 
gelungenen Abend freuen.  
Am nächsten Morgen waren einige früh wach, gingen gemütlich Frühstücken und 
andere nahmen sich ein bisschen mehr Zeit und tauchten dann erst kurz vor dem 
Mittag auf. Den Tag verbrachten wir in dem, dass wir von anderen Vereinen die 
Jugendabteilungen unterstützten oder im Regenwetter das Zusammensein 
genossen. Um 15.00 fand die Rangverkündigung im Festzelt statt. Und es gab 
erfreuliche Nachrichten! Im Vereinswettkampf Aktive 1-teilig Gäste gewann die 
Gymnastik Kleinfeld. Doch dies war nicht der einzige erfreuliche Podestplatz. Auch 
im Vereinswettkampf Aktive 3-teilig 1. Stärkeklasse (Teil 1; Team Aerobic, Teil 2; 
Gymnastik Grossfeld, Teil 3; Gerätekombination& Fachtest Allround) waren wir 
erfolgreich, denn wir kamen auf den dritten Platz.  
Mit ein bisschen Verspätung fuhren wir um ca. 16.15 wieder zurück nach Subingen. 
In Subingen angekommen, gingen wir müde aber mit einem Lächeln im Gesicht nach 
Hause. Es war ein tolles, lustiges und erfolgreiches Wochenende. 
                                                                                                  Lea Zumstein 


