
RTF Biberist 2011 

Erdkugel, Europa, Schweiz, Kt. Solothurn, Subingen (ein übrigens sehr schönes Dorf), 
Schulhaus! Um 08:15 war Treffpunkt. Samstagmorgen versteht sich. Wer uns kennt weiss, 
dass wir am Freitagabend noch Training haben von 20:00 bis 22:00 Uhr. Aus diesem Grund 
gab es diesmal nur ein kurzes "Bettmümpferl" nach dem Training, damit am SA alle pünktlich 
und vor allem ausgeschlafen erschienen. Es klappte hervorragend! Wir hatten da nur ein 
kleines Problem: Es regnete! Aber egal: Der Turnverein Subingen machte sich mit Fahrrad, 
Regenschutz und Fahrradhelm auf den Weg Richtung Biberist. Ziel: Kein Schattenplatz 
sondern ein trockener Platz für den Tag. 

In Biberist angekommen haben wir diesen dann auch schnell gefunden. Die vielen 
Festbänke kamen uns gelegen und wir konnten uns alle gut verteilen. Wie es bei uns 
Tradition ist, wurde ein Tagesablauf aufgehängt. Die jeweiligen Aufwärmzeiten sowie die 
Startzeiten waren dort vermerkt. 

An diesem sportlichen Tag ging es los mit dem Grossfeld. Die Frage war: Können wir am 
Erfolg in Wolfwil anknüpfen? Nach einem intensiven Aufwärmen, dem Pferdeplausch (nicht 
als Grillade, sondern als Aufwärmprozedur - wohlverstanden) wurde das Lächeln aktiviert 
und die Beine gehoben. Mit einer überzeugenden Note von 8.89 belegten wir mit dieser 
Vorführung Rang 2 hinter den verdienten Siegern aus Etziken. Mit Wolfwil (8.95) konnten wir 
also eigentlich mithalten! Dennoch denke ich, werden wir die 9.00 knacken, wenn sich hier 
jeder nochmals ein bisschen klemmt! 

Im zweiten Teil wurden dann Gymnastik Bühne und die Gerätekombi gleichzeitig geturnt. 
Der Fotograf hatte hier eine schwierige Aufgabe. Was in Wolfwil noch wie am Schnürchen 
funktionierte, stellte sich in Biberist als zu schwierig heraus. Die Kombination auf falsches 
pokern sowie Verspätung und Verfrühung (ja, das Wort gibst) führte zu einer nicht lösbaren 
Aufgabe. Aber wir wollen hier von Resultaten schreiben, nicht von Fotos. Die Gymnastik 
Bühne erreichte mit einer Note von 9.39 (Wolfwil: 9.39) zum zweiten Mal eine Spitzennote 
und mausert sich im Verein mehr und mehr ans Kleinfeld-Niveau! BRAVO!! Schlussendlich 
klassierten wir uns dort auf Platz 2 - hinter dem TV Langendorf. Die Gerätekombination 
wurde wohl ein bisschen in die Realität zurück geholt. Die Note von Wolfwil (8.13) konnte 
nicht bestätigt werden. Mit einer Note von 8.05 belegten wir dort den letzten Platz. Aber: 
KOPF HOCH und nun konzentriert nach Welschenrohr! 

Den Abschluss machten die Kleinfelder. Party, Stimmung und einen ganzen Haufen 
Zuschauer! Die Note von 9.28 (Wolfwil: 9.32) brachte uns mit Solothurn zusammen den 
2.Platz hinter Langendorf! Den Sicherheitsabstand auf Platz 3 sollten wir aber mit Vorsicht 
geniessen und nun in Welschenrohr nach der Krone greifen! 

Fazit: Platz 7. der 1. Stärkeklasse mit einer Gesamtnote von 26.74! 

Nach den Vorführungen der Aktiven wurden dann noch unsere Männer und die Frauen-
Power angefeuert! Der Nachmittag wurde dann wiederum zu einem tollen Fest und war 
verlängert bis in die Nacht. Wir wollen an dieser Stelle den Veranstaltern danken und für 
diesen Anlass gratulieren! Wir hatten Spass und nahmen bleibende Erinnerungen mit. 

TV Subingen: GO FOR WELSCHENROHR! Den Fokus nun gezielt richten! Zusammen 
können wir all diese Noten nochmals verbessern! 

 


