
Regionalturnfest (RTF) in Matzendorf 2017 

Um 6.50 Uhr am Samstagmorgen den 10. Juni hatten wir im Schulhaus 

in Subingen die Besammlung. Das Wetter war super, aber es war ein 

wenig kalt. Wir bekamen verschiedene Informationen und verteilten 

uns auf die bereitstehenden Autos. Um 7.00 Uhr fuhren wir los 

Richtung Matzendorf, wir waren schon alle aufgeregt.  

Gymnastik Bühne Ü35+ hatte das erste Programm um 8.30 Uhr. Sie 

waren wieder einmal super mit ihren Gesichtsausdrücken. Sie 

starteten mit der sehr guten Note 9.54. Um 9.30 Uhr kam das 

Gymnastik Grossfeld dran, sie holten die gute Note 8.87. Als nächstes 

turnte die Gerätekombination um 10.40 Uhr in der Turnhalle. Wie alle 

anderen Turner feuerten wir auch sie an. Sie boten ein Programm an 

den Stufenbarren und am Barren sie waren gut mit der Note 8.90. 

Gymnastik Bühne startete vor ihnen. Und wie immer hatten sie eine 

tolle Note: 9.27.  

Gegen den Mittag wurde es sehr heiss wir mussten uns alle eincremen 

und zogen eine Sonnenbrille und einen Sonnenhut an. Alle blieben 

mehr oder weniger im Schatten. Das Gymnastik Kleinfeld folgte um 

12.25 Uhr. Sie erhielten die Note 9.41.Die Allrounder waren die 

Letzten um 14.00 Uhr. Sie mussten in so einer Hitze die Spiele spielen.  

Als der Wettkampf für uns abgeschlossen war, feierten wir unsere 

guten Noten. Natürlich schauten wir auch noch anderen Vereinen zu. 

Einige mussten einen Schönheitsschlaf machen. Nach der verdienten 

Pause kam jemand auf die Idee, den TV-Subingen-Flashmob zu tanzen. 

Wir versammelten uns auf dem Strässchen nebenan und fingen an den 

Flashmob zu tanzen. Es war sehr lustig, es funktionierte nicht mehr 

alles so wie es sollte.  

Am Sonntag um 13.15 Uhr war die Rangverkündigung sowie die 

Schlussvorführung. Wir trafen uns um 12.30 Uhr im Schulhaus in 

Subingen. Wir verteilten uns wieder auf die Autos und fuhren 



zusammen nach Matzendorf, dort trafen wir diejenigen die dort 

übernachtet hatten.  

Es gab als erstes den Fahneneinmarsch. Sie legten zwischendurch noch 

kleinere Showeinlagen ein. Z.Bsp. das Kleinfeld von uns performte eine 

kleine Show. Wir wurden im Vereinswettkampf Aktive 3-teilig 

Stärkeklasse 1 zweite mit 27.33 Punkten. Im Vereinswettkampf Aktive 

1-teilig messbar sind wir auf dem sechsten Platz gelandet mit 7.17 

Punkten. Im Vereinsturnen Frauen/Männer 1-teilig schätzbar wurden 

wir 1. mit einer Note von 9.54. Es war sehr heiss, wir sassen alle auf 

dem Feld in der Sonne. Das Ende des Turnfestes gehörte den 

Fahnenträgern. Der Fahnenausmarsch war interessant. Die 

Fahnenträger mussten alle in eine Reihe stehen und die Fahnen schön 

in den Wind halten. Als das Zeichen kam um rennen zu dürfen, rannten 

alle nebeneinander mit der Fahne nach oben ans Ende des Feldes.  

Es war ein tolles zweitätiges Erlebnis. 

Dilay Guriz 


