
Grosswanger im Turn- und Festfieber
TURNEN Der 20. Gym-Day 
ist bereits wieder Geschichte. 
Insgesamt 1700 Athletinnen 
und Athleten haben ihr Kön-
nen am vergangenen Samstag 
mit Begeisterung, Ehrgeiz und 
auch ein wenig Nervosität auf  
dem Kalofenareal in Gross-
wangen unter Beweis gestellt.

von Celine Stadelmann 
und Stefanie Meier

Knapp 50 Vereine nutzten am letzten 
Samstag die Gelegenheit für eine ers-
te Standortbestimmung im Hinblick 
auf  die bevorstehende Turnfestsaison. 
Schon früh morgens waren die Zu-
schauerplätze gut besetzt. Die Zuschau-
er sorgten für sensationelle Stimmung 
und deren Energie schien die Turne-
rinnen und Turner noch mehr zu be-
flügeln. Seit nun mehr als zwei Jahren 
fand (fast) kein Vereinsturnwettkampf  
mehr statt. So gross wie die Vorfreu-
de war auch die Nervosität auf  diesen 
ersten Auftritt nach langer Pause. Mit 
jeder Minute hin zum Wettkampfstart 
stieg der Adrenalinpegel an und der 
Puls schoss in die Höhe. Ein Gefühl der 
leichten Überforderung? Vielleicht ja, 
für die meisten aber genau der Grund, 
weshalb sie Woche für Woche auf  Wett-
kämpfe hintrainieren.

Vereine aus der Region  
im Mittelpunkt des Geschehens
Im Kampf  um die einzelnen Diszipli-
nensiege konnten die Vereine aus der 
WB-Region nicht ganz mitreden. Mit 
Ausnahme des STV Roggliswil, der als 
amtierender Schweizer Meister in der 
Barrenkonkurrenz die Silbermedaille 
holte. In der Disziplin Gymnastik Ver-
ein L reichte es zum hervorragenden 
dritten Schlussrang. Ebenfalls Bronze 
gewann etwas überraschend der STV 
Ettiswil am Boden. Überraschend des-
halb, weil er erst kürzlich zur Turnshow 
einlud und deshalb die Vorbereitungen 
auf  die Turnfestsaison um einiges kür-
zer ausfielen. Umso mehr freute sich 
das Boden-Team über diesen Bronze-
platz. Die Team-Aerobic-Gruppe des 
STV Ettiswil punktete mit einer viel-
fältigen Programmgestaltung und die 
pure Freude an der Bewegung war zu 
jeder Zeit spürbar. Im zweiten Durch-
gang konnten sie sich gar steigern und 
erreichten den soliden sechsten Rang.

Vorteil Doppelaufführung
Am Gym-Day werden sämtliche Darbie-
tungen zweimal vorgetragen. Der Event 
dient als Vorbereitungswettkampf  auf  
die Turnfestsaison. Steigerungsläufe 
vom ersten zum zweiten Durchgang 
sind deshalb wenig überraschend. So 
hat beispielsweise der STV Roggliswil 
den Bronzeplatz in der Gerätekombina-
tion nur knapp verpasst. Dies trotz erst-
maligem Auftritt in dieser Disziplin. 

In Sachen Vielfältigkeit leisten die 
Vereine aus der WB-Region echte Pi-
onierarbeit. Auch heuer waren sie in 
beinahe allen der zwölf  angebotenen 

Disziplinen vertreten. Von Gymnastik 
über Pendelstafette bis hin zum Geräte-
turnen – mit zahlreichen Turnerinnen 
und Turnern reisten sie nach Gross-
wangen und gaben ihre Darbietungen 
zum Besten. Mehrfachstarts sind keine 
Ausnahme. Fans im Schlepptau Ehren-
sache. Und ein Schwatz unter Kollegen 
erfrischend unterhaltsam. Die Sektio-
nen und Teams haben sich in den letz-
ten zwei Jahren verjüngt. So auch die 
Geräteturn-Sektion des einheimischen 
TV Grosswangen. Der lud mit einem 
Schaukelring-Programm zur Premie-
re ein. Erstmals unter freiem Himmel 

turnen – das war ein besonderes Erleb-
nis für die 26 Turnerinnen und Turner. 
Egal ob Routinier oder Newcomer.

In Topform zurückgekehrt
Der STV Ruswil zeigte erstmals ein 
Bodenprogramm und überraschte auf  
ganzer Linie. Rangmässig reichte es 
nicht, um mit den Besten mitzuhalten. 
Aber sie vermochten die Zuschauerrän-
ge zu unterhalten. Die Ränge drei und 
sechs in der Bodenkonkurrenz besetz-
ten der STV Ettiswil und der STV Alt-
büron. Zu den siegreichen Vereinen der 
diesjährigen Jubiläums-Austragung 

zählte unter anderem der mehrfache 
Schweizer Meister BTV Luzern. An den 
Schaukelringen unschlagbar, reichte es 
am Sprung hinter dem STV Rickenbach 
für Rang zwei. Die Rickenbacher dop-
pelten am Barren nach und sicherten 
sich damit gleich zwei Disziplinensiege. 
Zählt man den Sieg des Damenturnver-
eins Rickenbach bei der Team-Aerobic 
noch dazu, sind es gar drei Siege. 

So ging ein weiterer ereignisreicher 
Gym-Day kurz nach 19 Uhr zu Ende. 

Ausführliche Ranglisten sowie Impressionen vom 
Wettkampf finden Sie unter www.gym-day.ch.

Zahlreiches Publikum auf dem Kalofenareal in Grosswangen beim Auftritt der einheimischen Turner an den Schaukelringen. Fotos Markus Huber

Konzentriert bei ihrem Auftritt in der Halle: die Bodensektion des STV Ettiswil.

Organisator zieht positive Bilanz
GYM-DAY Viel Kopfzerbrechen, prä-
zise Organisation, detaillierte Über-
legungen und schweisstreibende 
Trainings – es braucht so einiges an 
Vorbereitung, um einen gelungenen 
Turnevent auf  die Beine zu stellen. 
Dabei spielt die erreichte Note für die 
Turnenden oft nicht die grösste, son-
dern eine untergeordnete Rolle. Das 
Miteinander und die Atmosphäre im 
Team sind ausschlaggebend. Auch 
Bauchef  und Co-Präsident Stefan 
Knüsel zieht ein positives Fazit: «Der 
Gym-Day ist sehr beliebt – heuer so-
gar bis über die Schweizer Grenze 
hinaus! Wir durften den Turnver-
ein Balzers aus Lichtenstein bei uns 
begrüssen. Insgesamt 260 Helfende 
greifen uns unter die Arme. In der 
Doppelfunktion als Organisator und 
Wettkämpfer bleibt leider wenig Zeit, 
um viel von der Stimmung aufzuneh-
men. Es ist unbezahlbar, wie sehr wir 
von den Mitgliedern unterstützt wer-
den.» Für Stefan Knüsel war es nach 

zehn Jahren der letzte Gym-Day als 
OK-Mitglied. 

Und wie fällt die Bilanz der 
Gym-Day-Besucher im Allgemeinen 
aus? Lea Büchler, Gymnastikerin 
vom TV Grosswangen zieht bereits 
nach der ersten Tageshälfte eben-
falls ein positives Fazit: «Das Wet-
ter ist super und die Motivation der 
Fans zu spüren. Man merkt, dass 
es schon lange keinen Grossanlass 
mehr im Dorf  gab. Die Stimmung 
ist ausgelassen und nicht nur die 
Leistung steht im Vordergrund.» 
Auch von den Sponsoren, welche 
zahlreich auf  Platz erschienen sind, 
hat der Organisator durchwegs po-
sitives Feedback erhalten. Ohne die 
finanzielle und materielle Unter-
stützung wäre die Durchführung 
des Gym-Day nicht machbar. Das 
OK bedankt sich deshalb für das 
Engagement zugunsten des Turn-
sports.  CS./SM.


