Was für ein Turn-Sommer!
Eidgenössische Turnfeste finden nur alle sechs Jahre statt und sind deshalb etwas ganz
Besonderes. Dieses Jahr war es wieder einmal soweit: Turnerinnen und Turner aus der
ganzen Schweiz sind ans ETF nach Aarau gereist. Wir vom STV Neukirch an der Thur haben
ebenfalls mitgemacht. Am ersten Wochenende sind 35 Turnerinnen und Turner zum
Einzelwettkampf gestartet. Das zweite Wochenende stand dann ganz im Zeichen des
Vereinswettkampfs. Dort gingen wir mit 68 Personen in der zweithöchsten Stärkeklasse an
den Start.
Das Eidgenössische Turnfest war für uns sehr erfolgreich. Eine Turnerin hat den EinzelTurnwettkampf in der Kategorie 35+ gewonnen. Ausserdem konnten zwei Turnerinnen eine
Eidgenössische Auszeichnung mit nach Hause tragen. Im Vereinsturnen erreichten wir mit der
Endnote 26.06 ein sehr gutes Resultat. Unser Team beim Rahmenprogramm «Volley-Night»
hat in der Kategorie Mixed gewonnen.
Auch neben den Wettkampfplätzen konnten wir uns problemlos beschäftigen. Auf dem
riesigen Festgelände sah man immer wieder kleinere Grüppchen im roten Neukirch-Trainer
umherstreifen. Beim Stand des Schweizer Schiesssportverbands übten sich einige sehr
erfolgreich beim Luftgewehrschiessen. Kraft und Geschicklichkeit war beim Parcour vom
Turnverband gefragt. Verschiedene Hindernisse mussten möglichst schnell übersprungen,
erklettert oder erhangelt werden. Nach diesen Anstrengungen in der Sommerhitze hatten wir
uns selbstverständlich etwas Erfrischung verdient. Von einigen wurde Mineralwasser oder Bier
zur Kühlung verwendet, andere sind direkt in die nahe Aare gesprungen.
Nach acht Tagen war das erfolg- und erlebnisreiche Turnfest schon wieder vorbei. Am Bahnhof
Kradolf wurden wir herzlich empfangen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei allen
Vereinsdelegationen und Anwesenden bedanken. Ein besonderer Dank gilt dabei dem
Musikverein Kradolf-Schönenberg für die musikalische Begrüssung und der Gemeinde
Kradolf-Schönenberg für den offerierten Apéro.
Ein weiteres Highlight fand vor Kurzem statt: Am 13. August konnten wir zum ersten Mal in der
«neuen» Turnhalle in Neukirch trainieren. Viele staunende Turner begutachteten die neuen
oder umgebauten Anlagen, Räume, Geräte und die moderne Technik.
Die zweckmässig sanierte Turnhalle freut uns riesig!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Stimmbürgern der Volksschulgemeinde am Nollen
und der Politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Mit Ihrer Stimme haben Sie den Umbau
ermöglicht.
Freundlicherweise wurden wir turnenden Vereine sehr stark in den Umbau der Turnhalle
miteinbezogen. Dafür danken wir der Baukomission ebenfalls sehr herzlich.
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