
Geräteturnerinnen des TV Heimberg am ETF in Aarau 
 
Das Eidgenössische Turnfest ist mit rund 70´000 Turnerinnen und Turnern der grösste 
Breitensportanlass der Schweiz und findet nur alle sechs Jahre statt. Am Donnerstag, 
13.6.2019 starteten elf motivierte Geräteturnerinnen in Thun, um am ETF in Aarau in den 
Kategorien fünf und sechs teilzunehmen. Dabei turnten Alina, Léonie, Selina und Zoe das erste 
Mal überhaupt in der Kategorie fünf. Begleitet wurden sie von einer kleinen aber feinen 
Fangemeinde und drei Betreuenden. 
Bereits am Bahnhof in Aarau wurden wir von der wunderbaren Feststimmung in Empfang 
genommen. Überall waren Turnende zu sehen, ausgelassen, heiter und vergnügt. Die 
Vorfreude auf den Wettkampf stieg merklich. In der Schachenhalle angekommen, verfolgten 
wir den Wettkampf der vorangehenden Abteilung und konnten uns vom zum Teil sehr hohen 
Niveau der Übungen überzeugen und beeindrucken lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einem ausgedehnten Einturnen in einer Souterrainhalle und einer dreiviertelstündigen 
Verspätung ging es dann endlich los am Startgerät Schaukelringe. Dass dies nicht unser 
Paradegerät ist, war bekannt. Priska und Julia zeigten schöne Übungen, vergaben aber mit 
einer verpatzten Landung eine hohe Punktzahl. Die anderen turnten ihre Übungen solide 
durch und sorgten für einen guten Auftakt. Angetan von der einzigartigen Turnfest-Ambiance 
steigerten wir uns am Sprung, wo vor allem Priska, Nisha und Milena mit Noten von 9.00 und 
höher belohnt wurden. Auch Léonie, Selina, und Lina turnten ihre Sprünge gegen die 9.00. 
Bravo! Die Übungen am Reck gelangen bei den meisten ordentlich; da und dort schlichen sich 
ein paar Unsauberkeiten ein. Priska nahm den Schwung vom Sprung gleich mit und wurde mit 
einer 9.15 belohnt. Auch Julia konnte mit ihrer Darbietung zufrieden sein und turnte ihre 
Übung, zur grossen Freude aller Anwesenden, ohne Absteiger durch. Am abschliessenden 
Gerät, dem Boden, gelangen uns wieder gute Übungen. Priska, Nisha, Selina und Celina 
zeigten tolle Übungen und wurden mit guten Noten belohnt. 
Der Wettkampf verlief für alle Turnenden ihren momentanen Fähigkeiten entsprechend gut. 
Alle konnten ihre Übungen zeigen und mehrheitlich durchturnen. Die vier Neulinge bestanden 
alle die Kategorie und freuten sich sehr darüber. Priska durfte am Ende sogar eine der 
wertvollen Auszeichnungen des Eidgenössischen Turnfestes im K6 entgegennehmen! Bravo 
an alle für die gezeigten Leistungen.  

Warmup  (Vor-)Freude  



 
Team K5 

Nach dem Wettkampf schlenderten wir über das Festgelände, sogen die Atmosphäre auf, 
machten viele Fotos, verpflegten uns und genossen das Beieinandersein. Es war eine 
einzigartige Erfahrung für alle; denn ansonsten reisen die Turnerinnen alleine oder in 
Begleitung der Eltern an die Wettkämpfe, wärmen sich auf, turnen den Wettkampf und gehen 
nach der Siegerehrung wieder nach Hause. Am ETF waren wir eine Gruppe, hatten viel Zeit für 
allerlei Gespräche, konnten füreinander einstehen und hatten einfach eine gute Zeit. Auch die 
Vorfreude und die Motivation für das am Samstag stattfindende Vereinsgeräteturnen erhielt 
einen mächtigen Schub. Müde aber glücklich kehrten wir alle abends wieder nach Heimberg 
zurück. 
 

 
Heimberger K5/K6-Turnerinnen  

Ein grosses Dankeschön gehört allen Beteiligten (Turnerinnen, Betreuerinnen, Fotografen, 
Fanclub, Wertungsrichtern, OK, Helfern), die zu diesem wunderbaren Erlebnis beigetragen 
haben. 


