
Toller 2. Platz für den Turnverein Schattdorf
Turnen | Zürcher Regionalturnfest in Ossingen

Weit über 10 000 Turnende 
und Zuschauer kreuzten 
zum Zürcher Regionalturn-
fest in Ossingen auf. Nur 13 
Hundertstelpunkte fehlten 
den Schattdorfern zum 
Kategoriensieg.

Ruedi Ammann

Bei schönstem Wetter gelangen vielen 
unter den 260 teilnehmenden Ver-
einen sehenswerte Bestleistungen. Am 
eindrücklichsten glückten die Vorstel-
lungen dem TV Siebnen. Er kehrte als 
Turnfestsieger in der 1. Stärkeklasse 
der Aktiven heim. Einen eher exotisch 
anmutenden Auftritt legte der TV 
Schwanenstadt aus Österreich hin. 
Seine Gerätekombination am Barren 
und Schwebebalken rockte im voll be-
setzten Gerätezelt. Nicht zur Wertung 
zählte natürlich die spektakuläre Vor-
führung des PC-7-Teams der Schwei-
zer Luftwaffe, das die Zuschauer in 
seinen Bann zog. Kurz zuvor hatten 
die Fallschirmaufklärer des Komman-
dos Spezialkräfte der Armee das Spek-
takel eingeläutet. Nun war das Fest 
richtig in Gang. «Es war einfach ge-
nial, was wir in Ossingen erlebt ha-
ben», schwärmte OK-Präsident Andi 
Künzli. «Der Zusammenhalt der Tur-
nerfamilie Ossingen und die Unter-

stützung aller freiwilligen Helferinnen 
und Helfer sowie der Gemeinde und 
des umliegenden Gewerbes haben die-
ses Turnfest möglich gemacht.» 
Der TV Schattdorf (TVS) war mit et-
lichen Neulingen in Ossingen aufge-
kreuzt. Im Geräteteam (Barren/
Schaukelringe) hatten sich vier Ak-
teure aus der eigenen Jugendabteilung 
(TZ Geräteturnen) bestens ins Team 
integriert, wie sich rasch zeigen soll-
te. Das Aerobic-Kollektiv war gar 
durch sieben neue Damen verstärkt 
worden.

Eindrückliche 27,80 Punkte
Der TV Schattdorf belegte in der Stär-
keklasse 4 mit 27,80 Zählern unter 
den 53 eingeschriebenen Vereinen 
den starken 2. Rang. Der Grundstein 
zum Erfolg wurde bereits in der ers-
ten Disziplin, an den Schaukelringen, 
mit der Note 9,65 gelegt. Elf Turner 
unter der Leitung von Samuel Walker 
lieferten eine gelungene Darbietung 
ohne nennenswerte Fehler ab. Insbe-
sondere die Synchronität vermochte 
zu gefallen. Das Programm in dieser 
Disziplin war auf dieses Jahr hin üb-
rigens neu auf die Beine gestellt und 
mit frischer Musik unterlegt worden. 
Bezüglich Gestaltung durfte sich der 
TVS gleich die Höchstnote notieren 
lassen. Am Barren resultierte die No-
te 9,55. Der technische Leiter des 

TVS, Urban Zurfluh: «Unter der Lei-
tung von Christoph Walker hatten 
unsere Turner das bewährte Pro-
gramm vom vergangenen Jahr beina-
he perfekt umgesetzt. Da aufgrund 
einer Abwesenheit nicht in Vollbeset-
zung angetreten werden konnte, gab 
es da und dort eine Lücke, die jedoch 
nicht merklich ins Auge fiel. Enttäu-
schend war dabei, dass die Wertungs-
richter bei der Gestaltung trotzdem 
Abzüge machten: 2 Zehntelpunkte, 
die in der Endabrechnung die ange-
strebten 28,00 Punkte eingetragen 
und gar zum Sieg in der 4. Stärkeklas-
se gereicht hätten.» Den 1. Platz hol-
te der TV Buchthalen (27,93 Zähler) 
ab.

Aerobic-Team wusste zu gefallen
Viel Freude bereitete im dritten Wett-
kampfteil der Auftritt der Schattdor-
fer Aerobic-Truppe. Urban Zurfluh: 
«Leider musste kurzfristig auf das 
Mittun einer Turnerin verzichtet wer-
den, da sie sich beim Einturnen ver-
letzt hatte. Die zehn Turnerinnen um 
Caroline Lao wussten diesen Ausfall 
jedoch geschickt zu kaschieren. Mit 
einer erfrischenden Vorführung und 
fröhlicher Ausstrahlung wurde die 
Note 8,60 erreicht. Ein gutes Ergeb-
nis für die junge Truppe, welche das 
neue Programm von Grund auf neu 
zu erlernen gehabt hatte.»

Die Schattdorfer Turner beeindruckten in Ossingen am Zürcher Regionalturnfest. FOTO: RUEDI AMMANN
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