
RTF Wolfwil 2011 

 

Unser erstes Turnfest in diesem Jahr war am 4. Juni. Wir trafen uns um 06:45 in der Früh. 

Das Wetter war launisch - irgendwie wusste niemand wie's wird. Wird es regnen? Oder wird 

uns Petrus mit ein bisschen Sonnenschein verwöhnen? Traineroberteil dabei und darunter 

was Kurzes war die Devise! Wir verteilten uns auf die Autos und machten uns auf den Weg 

in Richtung Wolfwil. 

Wie immer fanden wir einen gelungenen Platz wo wir es uns dann bequem machten. Die 

einen zog es bereits in die Kaffeestube, während sich die anderen physisch und psychisch 

auf den Ersten Teil vorbereiteten. 

 

Am Anfang stand das Grossfeld. Man wollte wissen wo man steht und wo noch Schwächen 

zu sehen sind. Mit einer riesigen Portion Motivaion und enormem Kampfgeist gingen die 

Turnerinnen und Turner auf die Wiese. Das Einturnen/Aufwärmen war bereits eine Freude 

und die Gesichter strahlten! Mit einer grandiosen Note von 8.95 war uns der Start ins Jahr 

2011 absolut gelungen! 

 

Weiter ging es mit der Gymnastik Bühne sowie einer Premiere: Der Gerätekombi..... Die 

Damen in der Halle konnten 100% überzeugen und lieferten dem TV Subingen eine 

Spitzennote von 9.39! Der wilde - noch nie gemeinsam an einem Wettkampf turnende 

Haufen - startete draussen mit der Kombination. Viele Zuschauer sammelten sich um den 

Platz und beklatschten die Vorführung. Mit einer Note von 8.13 gelang auch dieser Truppe 

der Einstieg in das Wettkampf-Business auf ganzer Linie! Abschliessend zum Wettkampftag 

versammelten sich alle Turnerinnen und Turner nochmals auf der Wiese, um die Gymnastik 

Kleinfeld so richtig anzufeuern. Viele neue Teilstücke, neue Gesichter und Musik verzückte 

das Publikum. Mit einer Note von 9.32 warfen auch diese 14 turnenden eine Spitzennote in 

den Pot! 

 

Der Turnverein Subingen holte sich somit mit einer Gesamtnote von 26.96 den 1. Rang in 

der 1. Stärkeklasse und ist somit Regionalturnfestsieger vom RTF Wolfwil 2011! 

GRATULAION! 

 

Den restlichen Tag liessen wir so richtig gemütlich ausklingen. Am Sonntag ging dann ein 

Teil der Aktiven um 12:30 nochmals nach Wolfwil. Auf dem Programm standen ein 

Heiratsantrag (nicht von unserem Verein), ein paar glanzfolle Präsentationen sowie die 

Rangverkündigung. Nach dem Erhalt des Pokals wurde noch nach Subingen ins Rest. Kreuz 

verschoben, wo  

es dann noch einen Schlummertrunk gab. 

 

Der Start in die Saison ist somit 100% geglückt. Jung und Alt beteiligten sich mit vollen 

Engagement und einer gesunden Portion Motivation. 

 

Bereits in 2 Wochen geht es nun weiter mit dem Regionalturnfest in Biberist. Behalten wir 

dieses Niveau bei, können wir auch dort mit guten Resultaten rechnen!  

 

Heisst: Trainings besuchen, üben, üben, üben! 

 


