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Bericht Regionalturnfest Solothurn vom 12. Mai 2012 

Dieses Jahr durfte der Turnverein Subingen seine Leistungen etwas früher zeigen, als 
gewohnt. Ja, das Regionale Turnfest in Solothurn stand bereits vor der Türe und alle wurden 
schon etwas nervös. Sind wir denn schon bereit? 
Die ganze Turnerfamilie traf sich bereits um 10:45 Uhr am Samstagmorgen mit dem Velo vor 
dem Restaurant Kreuz. Die schlechte Wettervorhersage bestätigte sich, denn es regnete 
bereits ununterbrochen. Gemeinsam radelten wir nach Solothurn, wo die restlichen 
Turnerinnen und Turner zu uns stiessen. Wir platzierten uns an einem gemeinsamen 
Treffpunkt auf dem Gelände und es durfte sich bereits die Jungmannschaft bereitmachen, 
um ihr Können zu zeigen. Mit einer super Note von 8.76 erturnten sie den 4. Platz in der 
Disziplin Gymnastik Grossfeld Jugend. Wenig später stellten sich auch die jungen 
Geräteturnerinnen und Geräteturner in der Halle auf, um ihre Darbietung zu präsentieren. 
Auch sie holten sich den 4. Rang mit einer Note von 8.00. 
Motiviert traten als nächstes die Turnerinnen und Turner der Gymnastik Kleinfeld bei 
strömendem Regen und kalter Luft auf das Feld hinaus. Und sogar zeigte sich für kurze Zeit 
die Sonne am Himmel. Es sollte ein gutes Zeichen sein und brachte für diese Darbietung die 
grandiose Note von 9.50 und den Regionalmeistertitel. 
Die nächste Aufführung wurde mit grosser Spannung erwartet. 38 Turnerinnen und Turner 
verteilten sich auf dem grossen Gymnastikfeld. Die Kampfrichter bewerteten ihre Leistung 
mit der Note 8.25, welche sie auf den 3. Platz und somit aufs Podest brachte.  
Gegen 11 weitere starke Konkurrenten musste die Gruppe der Gerätekombination antreten 
und erturnte die gute Note von 8.50. 
Vor allem aber konnten die beiden Aufführungen „Gymnastik Bühne“ überzeugen. Sowohl 
die Aktiven Frauen wie auch die Powerfrauen 35+ konnten alle Konkurrentinnen hinter sich 
lassen und besetzten die Podestplätze 1 (Note 9.41) und 2 (Note 9.00). 
Schlussendlich zeigten die Frauen der Teamaerobic, was sie bisher schon gelernt haben. Mit 
viel Power und Energie konnten sie die Kampfrichter überzeugen und wurden mit einer Note 
von 8.55 und dem guten 4. Rang belohnt. 
Somit ging das erste Turnfest mit vielen Erfolgen, einigen Erkenntnissen und guter Laune zu 
Ende. Wie immer fiel der Turnverein mit seiner Präsenz und der tollen Feierlaune positiv auf. 
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