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Turnfest – oder das Treffen einer Grossfamilie

E ine Familie trifft sich, eine
Familie mit Zehntausen-
den Verwandten. Sie tref-

fen sich, um zusammen Sport zu
treiben. Junge, die vielleicht mal
gut werden, und etwas Ältere, die
mal gut waren. Gewinnen steht
nicht im Vordergrund, nur besser
zu sein als der langjährige Kol-
lege. Und im Teamwettkampf, da
solls den anderen Vereinen
gezeigt werden. Doch ebenso
wichtig: das Bier danach. Die
kleine grosse Familie, sie trifft
sich an Turnfesten.

Einer, der alle kennt, und den alle
kennen: Rolf Wenger, Jahrgang
1958, aktiver Geräteturner, Wer-
tungsrichter und Trainer. Seinen
letzten grossen Einzelwettkampf
wird er heute in Thun turnen,
doch erst noch verteilt er den
Sprösslingen Noten für Über-
schläge und Salti. Noch redet er
seinen eigenen Nachwuchstur-
nern gut zu, bevor sie in glitzern-
den Gymnastikkleidern am Reck
und an den Ringen schwingen.
Einer von ihnen war er, 50 Jahre
ist das her. Ein Dorf im Berner
Jura, er und seine zwei Brüder
gingen dreimal pro Woche ins
Kunstturnen. «Wir wollten etwas
machen, und das Internet, das
gabs noch nicht», sagt Rolf. So
blieb ihnen die Wahl zwischen
Turnen und Fussball. Eishockey
war zu weit weg. Rolf mochte die

Bewegung: «Ich ging immer lie-
ber zum Sport als in die Schule.»

Ein paar Hundert Meter neben
der Turnhalle auf einer rostroten
Tartanbahn: Bärtige Männer ste-
hen rum, deren Bäuche eine Num-
mer zu gross für die Trikots
geworden sind, daneben Buben,
denen die farbigen Vereinsshirts
bis zu den Knien reichen.
Irgendwo in der Masse ist auch
Luca Vaucher, Jahrgang 2001,
Mitglied der Jugendriege des
Turnvereins Allmendingen. Er
diskutiert gerade mit seinen
Freunden, ob man beim Sprint
besser mit dem rechten oder dem
linken Fuss startet. «Leichtathle-
tik ist ein grosses Wort», sagt
Luca. Im Verein würden sie mehr
Sitz-, Fuss- oder Handball spielen.
Erst ein paar Wochen vor den
Turnfesten üben sie sich in Weit-
sprung und Kugelstossen. Von
klein auf ist er mit dabei: Schon als
Knirps übte er Purzelbäume im
Muki-Turnen. Heute geht er
immer am Freitagabend in die
Jugendriege.

Für Rolf Wenger gilt es bald
ernst: In einer halben Stunde
wird er die letzten Übungen an
einem grossen Wettkampf tur-
nen. Er will kurz aus der Halle
raus, um sich aufzuwärmen.
Keine fünf Meter weit kommt er,
ohne dass ihm jemand auf die
Schulter klopft oder die Hand
gibt: «Hee Rolfi, was geht?» Nach
heute will er nur noch in der
Gruppe mitturnen. Das schmerze
ihn schon ein bisschen. «Aber
man muss ja auch realistisch sein,
ich bin nicht mehr 20.» Damals,
als Jugendlicher, turnte er sich
ins Kader, trainierte in Bern und
Magglingen. Nach der Lehre zum
Sportverkäufer zog er für eine
neue Stelle nach Gstaad. Der Weg
in die Leistungszentren wurde zu
weit.

Die Lehre hat Luca noch vor sich.
Der Achtklässler will Metall-
bauer werden. «Da kann ich mich
bewegen, ich sitze nämlich über-
haupt nicht gerne herum.»
Neben dem Turnverein spielt er
Fussball beim FC Allmendingen,
und manchmal darf er bei seinem
grossen Bruder im Unihockey
mittrainieren. Turnfeste hat
Luca mehrere erlebt, an eines
kann er sich besonders erinnern.
Das Eidgenössische in Biel vor
drei Jahren. Die Regel war: Alle
bis Jahrgang 2000 dürfen am
Abend länger draussen sein. Er,

geboren am 26. Januar 2001,
musste mit den Kleinen in der
Halle bleiben. 26 Tage, sie ärgern
ihn heute noch. Auch Rolf Wen-
ger erinnert sich an vergangene
Turnfeste. Einmal regnete es so
stark, dass sie nicht zelten konn-
ten. Zuerst waren alle schlecht
gelaunt, doch dann fanden sie
Unterschlupf bei einem Bauern.
«Die Turnfeste sind immer alle
gleich, aber trotzdem hat jedes
seine eigenen Anekdoten», sagt
Rolf.

Dann: Wettkampfbeginn. Bar-
ren für Rolf, Bahn eins für Luca.
Sind sie nervös? «Nur etwas krib-
belig, sonst ist man ja nicht
parat», sagt Luca. «Ich sehe das
locker», sagt Rolf. Und ihr Ziel?
«Einen Rang in der guten Mitte
wäre ganz okay, nicht gerade
Letzter werden. Aber eigentlich
will ich einfach Spass haben»,
sagt Luca. «Im Durchschnitt eine
Neun zu turnen, wäre schön, mal
schauen. Ich trainiere nur noch
selten richtig», sagt Rolf. Wenn er
richtig trainiert, merkt er das am
nächsten Tag. «Ein Bobo hier,
und dann tut da auch noch etwas
weh.» Und dann turnt er sich
durch seinen letzten Einzelwett-
kampf: Barren, Reck, Boden,
Ringe, Trampolin. Startschuss
auch für Luca auf der Tartan-
bahn. 80-Meter-Sprint, Weit-
sprung, Kugelstossen und 800-

Meter-Lauf. «Hopp, hopp,
schneller!», rufen Mamis und
Papis vom Rand aus. «Allez
Rolfi», rufen Teilnehmer in der
Turnhalle.

Ein paar Studen danach, die bei-
den haben es geschafft. Rolf geht
nun mit seinen Turnkameraden
ein Bier trinken, Luca ist auf der
Helferliste eingeteilt. Später wer-
den sie eine Teilnehmermedaille
erhalten. Luca wird sie zu Hause
in ein Kästchen legen, Rolf in eine
Kartonkiste, zu vielen anderen
glänzenden Münzen. Erinnerun-
gen ans Übernachten in Turnhal-
len oder auf Bauernhöfen, an alte
Bekanntschaften und gute
Freunde. Erinnerungen an Turn-
feste, die alle gleich sind – und
doch verschieden. Karin Wenger

Resultate: www.thun2016.ch
Videogrüsse vom Turnfest: Besu
chen Sie am Samstag, 25. Juni, zwi
schen 14 und 15 Uhr den Stand die
ser Zeitung vor der Halle M und 
grüssen Sie Freunde und Ver
wandte!

Der Samstag am Kantonalen Turnfest in Thun: Die Einzelwettkämpfe stehen auf dem Programm. Männer in Trikots aus früheren Jahren und Junge in bunten Vereinsshirts treffen sich in der Turnhalle oder 
auf der Leichtathletikbahn. Ein Tag an einem Turnfest, das gleich ist wie alle anderen – und doch verschieden.

Der letzte grosse Einzelwettkampf von Rolf Wenger. Ganz aufhören will er aber auf keinen Fall. Karin Wenger Vollgas gibt Luca Vaucher, auch wenn für ihn das Resultat zweitrangig ist. Spass haben sei ihm wichtiger. Karin Wenger

«Das Internet 
gab es damals 
noch nicht.»

Rolf Wenger (58) 

«Leichtathletik 
ist ein grosses 
Wort.»

Luca Vaucher (15)

BLITZ SCHLUG EIN

Grosses Glück hatten die Teil-
nehmer des Kantonalen Turn-
fests in Thun am Eröffnungstag. 
Mehrere Gewitterzellen sind am 
Samstagnachmittag über die 
Region Thun gezogen. Durch 
einen Ausläufer einer solchen 
Zelle kam es gegen 16.10 Uhr zu 
einem Blitzeinschlag auf der All-
mend, wie die Veranstalter mit-
teilen. «Der Blitz schlug im Aus-
laufbereich des Wettkampfge-
ländes bei den Wurfanlagen ins 
flache Gelände ein», erklärt OK-
Präsident Daniel Iseli auf Anfra-
ge. Daraufhin seien rund 200 
Besucher und Wettkampfteil-
nehmer von der Allmend eva-
kuiert worden. Sie wurden auf-
gefordert, sich in die Panzerhal-
len in Sicherheit zu begeben. 
Nach aktuellem Kenntnisstand 
wurde niemand verletzt. «Wir 
sind natürlich sehr froh, dass 
niemandem etwas passiert ist», 
so Iseli weiter.

Nachdem das Gewitter sich 
verzogen hatte, wurde die Situa-
tion durch die Organisationen 
neu beurteilt. Um 17 Uhr wurde 
entschieden, die Wettkämpfe 
auf der Allmend wieder aufzu-
nehmen. Am Samstag standen 
dort hauptsächlich die Leicht-
athletik-Wettkämpfe auf dem 
Programm. tag


