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Um 8.30 trafen wir uns beim Restaurant Kreuz in Subingen. Unsere Reise begann mit der 
Busfahrt nach Solothurn, wo noch weitere Turner/innen zu uns stiessen. Danach ging es 
weiter mit dem Zug nach Oensingen. In Oensingen angekommen, wartete schon ein 
Postauto auf uns. Dieses brachte uns nach Balsthal., wo wir uns sogleich einen Platz 
suchten. Die Schattenplätze waren schon besetzt. Also bezogen wir einen schönen 
Sonnenplatz. Nun mussten sich die Gymnastik Bühne und die Geräte - Kombination bereits 
einturnen.  
Diese zwei Gruppen machten den Anfang. Die Gymnastik Bühne erturnte eine super Note 
von 9.34, dies nach einer Strapazierung der Nerven, weil die Musikanlage nicht funktioniert 
hatte!!! Die Geräte - Kombination zeigte ihr Können mit einer Note von 8.25. Mit zwei 
humpelnden Turnern kamen sie zurück zum Sammelplatz. Weiter ging es mit dem Team-
Aerobic, welches die Note 8.68 erturnte, und der Gymnastik Grossfeld mit der Note 8.26.  
In der Zwischenzeit wurde ein Zelt aufgebaut bei unserem Sammelplatz, welches uns ein 
bisschen Schatten spendete. Dies konnten wir auch gut brauchen bei diesem super Wetter. 
Weiter ging es mit der Gymnastik Kleinfeld, die eine super Note von 9.30 erturnte. Danach 
kam noch die Frauenpower, die mit der ganzen Unterstützung des Turnvereins im Publikum 
eine Note von 9.09 bekam. Der Abschluss des Tages machte dann die Männerriege mit 
einer riesigen Show und einer Note von 8.78.  
Mit einer Bolognese gingen wir ins Festzelt, wo wir ein feines Znacht bekamen.  
Anschliessend war die Rangverkündigung, dann ging es zurück zu unserem Sammelplatz. 
Wir packten unsere Sachen zusammen und fuhren mit dem Postauto nach Laupersdorf. 
Unsere Unterkunft befand sich in der Zivilschutzanlage. Das Gepäck abgeladen, ging es 
zurück zum Festgelände.  
Dann stieg die riesen Party im Festzelt und später ging es im Bierzelt weiter (Festzelt wurde 
um 24.00 geschlossen). Zwischen 1.00 und 3.00 Uhr gingen die meisten zurück in die 
Unterkunft.  
Nach einer kurzen und unruhigen Nacht war um 6.30 Uhr für die meisten schon Tagwach. 
Zurück auf dem Festgelände ging es nach dem Frühstück weiter mit dem Cup der 
Kantonalen Meisterschaft im Vereinsturnen. Unsere Gymnastik Bühne starteten um 9.15 
Uhr. Das Resultat wurde anhand des Publikums gemessen; mit Klatschen und Toben. 
Unsere Boys versuchten wirklich alles um die Jury zu beeindrucken. Leider hat es nichts 
gebracht. Die “Langendörfer” hatten in dieser Kategorie den Cup gewonnen.  
So ging es weiter im Cup mit vielen Gruppen und Outfits (z.B. Team Aerobic 
Niederbuchsiten). Die Zeit verging sehr schnell. Um die Mittagszeit hatten wir kurz Zeit für 
einen Badi - Besuch. Die Badi befand sich neben dem Festgelände. Bei den hohen 
Temperaturen war dies genau das Richtige.  
Um 14.00 begann die Schlussvorführungen mit sehr vielen schönen Darbietungen, 
spannenden Stafetten, Schlussreden und Rangverkündigungen. Die Frauenpower belegte 
im Vereinswettkampf Frauen/Männer Gymnastik (1-teilig) den ersten Platz. Sie konnten 
einen Pokal mit nach Hause nehmen.  
Am Schluss kam noch der Flash Mob Dance und schon ging das Turnfest dem Ende zu.  
Wir trafen uns beim Sammelplatz und danach ging es zur Postauto-Haltestelle. Mit “unserem 
Chauffeur” ging es zum Bahnhof nach Oensingen. Dort mussten wir ein bisschen auf den 
Zug nach Solothurn warten.  
In Solothurn wartete schon der Extra-Bus, der uns nach Subingen brachte. Im Restaurant 
Kreuz erwartete uns ein feines Nachtessen und wir konnten die Turnfestsaison gemütlich 
ausklingen lassen. Bald schon machte sich einer um den andern müde aber glücklich auf 
den Nachhauseweg um noch etwas nachzuschlafen.  
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