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Und sie fliegen wieder
Der Gym-Day in Grosswangen ist nach zwei coronabedingten Absagen zurück. 1700 Turnerinnen
und Turner aus der ganzen Schweiz beeindrucken mit ihren Vorführungen.

Theres Bühlmann

Trainerjacke ausziehen, Arme
und Beine lockern, Schmuck ab-
legen, Aufstellung nehmen, tief
durchatmen. Ein letzter Test,
sitzt das Dress korrekt? Warten
auf die Ansage und dann Ein-
marsch auf die Wettkampfflä-
che. 50 Vereine aus der ganzen
Schweiz mit rund 1700 Turne-
rinnen und Turnern verhalfen
am Samstag dem Gym-Day in
Grosswangen, der coronabe-
dingt in den letzten beiden Jah-
ren nicht durchgeführt werden
konnte, zu einem eindrückli-
chen Comeback. Auf dem Pro-
gramm stand die ganze Band-
breite des Turnsports, von Aero-
bic über Barren, Gymnastik und
Rhönrad bis Trampolin. Auch
die Pendelstafette ist ein Be-
standteil dieses Anlasses, der
von den Vereinen als Vorberei-
tungswettkampf und Formtest
auf die kommende Turnfestsai-
son genutzt wird.

Die Freude der Turnerschar
war gross, endlich wieder einen
Wettkampf bestreiten und zei-
gen zu können, was man in den
schweisstreibenden Trainings

gelernt hat. Auf den Hallentri-
bünen und auf dem Rasen der
Kalofen-Anlage gab es zeitweise
fast kein Durchkommen. Die
zahlreichen Zuschauerinnen
und Zuschauer bildeten eine
stimmungsvolle Kulisse, be-
lohnten die Präsentationen mit
grossem Beifall und spornten
die Teams mit rhythmischem
Applaus an.

Gymnastik: STVRoggliswil
weiss,woeransetzenmuss
Die Vereine scheinen die Pande-
mie gut überstanden zu haben,
es gab hochstehende Gymnas-
tikvorführungen zu sehen, be-
eindruckende Barrenübungen,
kreative Aerobic-Darbietungen,
rasante Sprungfolgen, Höhen-
flüge an den Schaukelringen
und Duelle auf hohem Niveau.
Natürlich läuft nicht immer alles
rund, der eine oder andere
Wackler schlich sich ein,
Übungsfehler, ein zusätzlicher
Schwung, der nicht hätte sein
sollen, oder Standunsicherhei-
ten. Nun heisst es für die Verei-
ne: Analysieren und an den
Übungen feilen – bis zu den
Turnfesten bleibt noch Zeit.

In der Gymnastik dabei war der
STV Roggliswil. Die 25 Frauen
und drei Männer zeigten unter
der Leitung von Corinne Schwi-
zer eine schöne Vorführung.
«Die Freude, wieder Wett-
kämpfe zu bestreiten, ist sehr
gross und motivierend», sagte
Schwizer. Die Saison lancierten

die Roggliswiler vor zwei Wo-
chen an den Kreismeisterschaf-
ten in Rothrist, wo sie mit
9,46 Punkten Rang 2 belegten.
In Grosswangen resultierte mit
der Note von 18,33 (erster
Durchgang 9,13/zweiter Durch-
gang 9,20) Platz 3. Corinne
Schwizer weiss, wo ihre Truppe
noch ansetzen muss: «An der
Synchronität und bei den For-
mationen.» Roggliswil hat als
nächsten Auftritt den Tannzap-
fencup in Dussnang auf der

Agenda, dann folgt das Glarner
Bündner Kantonalturnfest in
Filzbach (24. bis 26. Juni).

Schaukelringe:BTVLuzern
befindet sich imUmbruch
Einen grossen Zuschauerauf-
marsch verzeichnete wie immer
der BTV Luzern bei seiner
Schaukelringvorführung. Der
mehrfache Schweizer Meister in
dieser Disziplin ist mit einigen
neuen, jungen Turnerinnen und
Turnern angetreten. «Wir befin-
den uns im Umbruch», sagte die
Verantwortliche Selina Rinert.
Der Verein hatte am Samstag
Ausfälle (Verletzungen und Prü-
fungen)zuverzeichnen.EinKol-
lege ohne Wettkampferfahrung
musste auch einen Anstösser
kurzfristig ersetzen. «Dieser
Wettkampf war eine Herausfor-
derung», sagtedieLeiterin,«das
Team musste sich erst finden.»
Nach dem Eidgenössischen
Turnfest 2019 in Aarau haben
viele Vereine ihre Übungen neu
konzipiert. So auch der BTV Lu-
zern an den Schaukelringen. Bei
der Premiere Anfang Mai in
Yverdon-les-Bains resultierten
jeweils Rang 3 mit 9,43 in der

Vorrunde und 9,36 im Final. In
GrosswangenhonoriertedasPu-
blikum die starke BTV-Perfor-
mance mit grossem Applaus.
Gegenüber dem Wettkampf in
der Westschweiz gab es eine
Steigerung: Mit dem Total von
19,33 (9,65 erster Durch-
gang/9,68 zweiter Durchgang)
konnte sich der BTV als Sieger
feiern lassen. Als Fixpunkt steht
für die Riege das Aargauer Kan-
tonalturnfest im Juni in Wettin-
gen auf dem Programm.

Gleich dreimal durften der
DTV und der STV Rickenbach
über Siege jubeln: In der Team-
Aerobic, am Barren und beim
Sprung liessen sie die Konkur-
renz hinter sich. Auch der ESV
Eschenbach stand zuoberst auf
dem Podest, und zwar bei der
Disziplin Schulstufenbarren.

Was folgt nach einem Turn-
wettkampf? Natürlich ein Grup-
penbild: Alle schön aufstellen
und lächeln. Und dann anstos-
sen, feiern, geniessen – man
musste schliesslich lange darauf
warten.

Hinweis
Resultate: gym-day.ch

Ein Augenschein

Viel Action bei den Schaukelring-Turnerinnen und -Turnern des BTV Luzern (oben). Der STV Rickenbach gewinnt beim Sprung (unten links), für den STV Roggliswil reicht es bei
der Gymnastik auf den dritten Rang (rechts). Bilder: Nadia Schärli (Grosswangen, 28. Mai 2022)

Meistertitel für
Pilatus Dragons
Rollstuhlsport Die Pilatus Dra-
gons sind Schweizer Meister.
Nach der ersten Niederlage der
Saison eine Woche zuvor holten
sich die Luzerner Rollstuhlbas-
ketballer mit einem 61:39-Sieg
im Playoff-Final gegen das Ost-
schweizer Team Rolling Rebels
den elften Meistertitel in Folge.
Für das vierte Spiel der Best-of-
5-Serie waren die Dragons in
BronschhofenohnePointGuard
MauriceAmacherundRoutinier
MarkusLampartangetreten.Zu-
nächst glückte ihnen nichts in
der Offensive. Janic Binda, der
zuletzt aus der Mitteldistanz im-
mer wieder Punkte beigesteuert
hatte, fand keinen Wurf-Rhyth-
mus. Zuspiele verfehlten die
Mitspieler, und auch unter dem
Korb zeigten sich die Zentral-
schweizer wenig treffsicher.

Dennoch behielten die Gäs-
tedank ihresüberzeugendende-
fensiven Kollektivs stets die
Kontrolle, sie agierten in der
Verteidigung nahezu fehlerfrei.
Die Energie aus der Defensive
beflügelte die Drachen nach und
nach auch im Angriff. Im dritten
Viertel begruben sie jegliche
Zweifel im Rennen um die Meis-
terschaft und sicherten sich
nach 40 Minuten den verdien-
ten 26. Schweizer Meistertitel.
Zugleich feierten sie das neunte
Double der Vereinsgeschichte.
«Wir wussten, dass wir dieses
Spiel in der Defensive entschei-
den werden, und nun haben wir
diese Energie über 40 Minuten
auf den Platz gebracht»,
bilanzierte Spielertrainer Nico-
las Hausammann. (pd/ars)

Westermann stärkt
Selbstvertrauen
Laufsport Triathlet Simon Wes-
termann aus Sursee belegte an
der Super-Sprint-Europameis-
terschaft in Olsztyn (POL) Rang
4. Der 23-Jährige verpasste die
Medaille über die 300 m
Schwimmen, 8 km Velo und
2 km Laufen denkbar knapp.
Nach23:31Minutentrennten ihn
vier Sekunden vom Titel, zwei
von Silber und eine von Bronze.
Dennoch freute er sich: «Ich bin
megahappy, dieses Resultat
stärktdasVertrauen inmichund
meine Möglichkeiten.»

Die Basis für sein bestes Er-
gebnis erarbeitete sich Wester-
mann mit einer Strategie. So-
wohl in der Qualifikation wie im
Final nahm er «das Rennen auf
dem Velo in die Hand». Dann
wechselte er als Leader auf die
Laufstrecke. Und hielt dort mit,
obwohl seine Widersacher deut-
lich mehr Reputation in der ab-
schliessenden Disziplin mit-
brachten. Erst im Endspurt und
nach harter Gegenwehr musste
er sich Valentin Wernz (GER),
Barclay Izzard (GBR)undAntho-
nyPujades (FRA)geschlagenge-
ben.Mit diesem Resultat im Rü-
cken kann sich der Junior of the
year von 2017 nun «beruhigt»
den Prüfungen im Jus-Studium
widmen. Der Triathlon tritt da-
bei vorübergehend in den Hin-
tergrund. Umso motivierter
wird er die zweite Saisonhälfte
ansteuern. Mit weiteren Erfolgs-
erlebnissen soll das ambitionier-
te Fernziel Olympia 2024 stär-
ker ins Blickfeld rücken. (gg)


