
KMV Solothurn 2013 

Morgens um 9.00 Uhr besammelten wir uns mit dem Velo beim Schulhaus, um durch den 

Regen nach Solothurn zu fahren. Der Wettergott meinte es auch in diesem Jahr nicht gut mit 

den Organisatoren, hatte er doch schon im Jahr zuvor die Schleusen zu ihren Anlass 

geöffnet. Dies konnte uns jedoch nicht unterbringen. 

Am Vormittag stand unsere Jugend im Einsatz, welche mit der Gerätekombination in der 

trockenen Halle in den Wettkampf startete. Sie konnten mit ihrem abwechslungsreichen 

Programm die Note von 8.10 erturnen und belegten mit dieser den 8. Schlussrang. Um 10.30 

machte sich unser Nachwuchs für die Gymnastik Grossfeld bereit. Leider mussten sie im 

Regen noch auf ihre Wertungsrichter warten. Dies konnte sie aber nicht aus der Fassung 

bringen und sie erhielten für ihre tolle Vorführung die Note von 8.88, mit welcher sie den 4. 

Schlussrang belegten und das Podest nur um 3 Hundertstel nur knapp verpassten. 

Am Mittag galt es nun für die „Grossen“ ernst. Den Start macht die Gymnastik Grossfeld, 

welche mit ihren vielen Turnern nun auch die Sonne etwas aus ihrem Versteck lockte. Mit 

ihrem Programm erhielten sie die Note von 8.87. Da in dieser Disziplin nur 3 Vereine am 

Start waren, gab es keine Finalrunde und der TV Subingen belegte schlussendlich den 3. 

Platz. 

Nur kurze Zeit später ging die Gerätekombination mit Sprung, Barren und Schulstufenbarren 

an den Start und zeigte ihre rasante Darbietung. Sie belegte am Schluss den 10. Rang mit 

einer Note von 8.15. 

Die Damen hatten sich für die Bühne ein hohes Ziel gesetzt und gaben während ihrer 

Vorführung Gas. Leider wurden sie mit einem Ordnungsabzug bestraft, die Note war mit 8.96 

ungewohnt tief und niemand war sich sicher, ob dies für die Finalrunde reichen würde…, 

doch es reichte. Schlussendlich belegten sie den 2. Schlussrang. 

Mit Teamaerobic ging es anschliessend weiter im Subinger Wettkampfprogramm. Die 

Damen erturnten sich unter Argusaugen der Leiterin die gute Note von 8.68 und holten sich 

somit den 6. Rang. 

Nun ging es wieder auf dem Rasen weiter und die Kleinfeldtruppe sicherte sich mit ihrer 

gelungen Vorführung den Einzug in die Finalrunde. In dieser gaben sie nochmals alles an 

Pepp und Ausstrahlung und holten sich den 3. Rang mit einer Note von 9.14. 

Den krönenden Abschluss machte unserer „Frauenpower“- Gruppe. Mit Eleganz, Grazie und 

viel Ausstrahlung holten sie sich in der Kategorie 35+ den tollen 2. Rang mit einer Note von 

9.02. 

Nach dem feinen Abendessen fand die Rangverkündigung statt und anschliessend konnte 

der Abend und auch das Ende der Wettkampfsaison, bei nun freundlicherem Wetter, einem 

„Bierli“ und noch etwas Geplauder, abgeschlossen werden. 

 


