
Regionalturnfest Bellach 2016 Aktive unter dem Motto: "Die ewige Zwöite" 
 
Pünktlich um 11.15 Uhr besammelten wir uns bei schwülem Wetter beim Schulhaus in Sub-
ingen, von wo aus wir uns mit gefüllten Autos Richtung Bellach aufmachten. 
 
Aus wettertechnischen Gründen richteten wir unser Lager gleich im regengeschützten 
Festzelt ein. Anschliessend gings bereits ans Umziehen und Einturnen für die ersten bei-
den Vorführungen Gerätekombination und Gymnastik Bühne. Da die Vorführungen in der 
gleichen Halle stattfanden, konnten wir uns gegenseitig und ganz nahe am Feld anfeuern. 
Die Zuschauer mussten auf der Galerie bleiben oder von den Aussenfenstern zuschauen. 
Nach einem ersten Austausch, was wohl gut und was weniger gut gelaufen ist, mussten 
sich die Damen und Herren bereits für den 2. Wettkampfteil, Grossfeldgymnastik und 
Teamaerobic, vorbereiten. Die Unterstützung der Zuschauer auf dem inzwischen nassen 
Rasen und in der Turnhalle war enorm. Zu guter Letzt startete dann noch unsere Gymnas-
tik Kleinfeld in den Wettkampf und beendete somit den 3-teiligen Vereinswettkampf des TV 
Subingen mit viel Freude und Engagement. 
 
Doch an Ausruhen war noch nicht zu denken. Seit einiger Zeit starten wir nicht nur im 3-
teiligen Vereinswettkampf, sondern auch im Allround. Fleissig und regelmässig wurde trai-
niert, so dass Höchstleistungen erwartet werden durften. 
 
Nach Beendigung des letzten Wettkampfes, um ca. 17.00, wurde, wie dies bei uns so üb-
lich ist, gemeinsam auf die erzielten Resultate angestossen. 
 
Anschliessend war ewig laaaaaanges Warten angesagt… Alle waren wir enorm hungrig 
und doch mussten wir bis fast 20.00 Uhr ausharren, bis wir unser Essen fassen gehen 
konnten. Es hat sich jedoch gelohnt  
 
Nach einer kurzweiligen Unterhaltung durch die Partyband, wurden kurz nach 22.00 Uhr die 
Rangverkündigungen mit einem Fahneneinmarsch eröffnet. Zu Beginn wurden die Regio-
nalmeisterschaften im Vereinsturnen verlesen. Und wir kamen nicht mehr zum Jubeln her-
aus: 
 
2. Rang Gymnastik Bühne  9.42 
2. Rang Gymnastik Grossfeld 8.82 
2. Rang Teamaerobic  9.15 
2. Rang Gymnastik Kleinfeld 9.23 
7. Rang Gerätekombination 8.79 
 
Im 1-teiligen Vereinswettkampf Aktive "Messbare Disziplinen" erlangte unsere Allround-
Gruppe mit einer Note von 8.07 ebenfalls den 2. Rang. Bravo! 
 
Und wir näherten uns dem Höhepunkt…  
 
Mit einer Gesamtpunktzahl von 27.22 erzielten wir im 3-teiligen Vereinswettkampf Aktive in 
der 1. Stärkeklasse den sensationellen 2. Rang. Nur eine auswärtige Sektion konnte uns 
knapp stoppen. 
 
Wir sind stolz auf unsere Leistungen, auch wenn es zu keinem Platz zu Oberst auf dem 
Podest gereicht hat. Dies gibt uns weiteren Ansporn für die KMV, welche uns noch bevor-
steht. 



 
Nach ein paar weiteren gemütlichen, fägigen und lustigen Stunden, machten wir uns dann 
etwas schneller oder weniger schnell auf den Nachhauseweg. 
 
1-2-3…. hopp Subige – mir gäbe aues…! 
 
 
Brigit Meier 


