Berner Kantonalturnfest 2010
Traumwetter, WM-Fieber und die Vorfreude auf ein tolles Turnfest-Wochenende mit über 40
Vereinskolleginnen und Kollegen machen das Arbeiten am Freitag, 25. Juni 2010, zur Qual.
Wäre es doch schon 17.20 Uhr…
Irgendwann, nach eher ineffizienten Anwesenheitsstunden im Büro, war es endlich soweit:
Los geht’s, auf ans Berner Kantonalturnfest im Oberaargau!!!
Die Farben Rot-Weiss dominierten klar am Versammlungsort in Brütten, spielte doch der Europameister-Bezwinger am späteren Abend gegen die Fussballzwerge aus Honduras. Während der Anreise per Bus und Bahn waren die Zuversicht und die Fussballexpertise hoch.
Soll Derdiyok spielen oder doch Hakan?! Hauptsache nicht der Frei. Egal, die Reisezeit war
kurz und amüsant. Mehr oder weniger pünktlich zu Spielbeginn traf das Gros dann in der
TVB-Homebase auf dem Festgelände in Utzenstorf ein.
Tja richtig, welch ein Glück! Fleissige Helferinnen und Helfer haben das Nachtlager grosszügig vorbereitet und eingerichtet. Alles war bereit: Zelt mit Schlafplätzen und getrenntem Aufenthaltsbereich, ein feines Nachtessen und natürlich ein Fernseher mit Sattelitenempfang.
Hiermit ein grosses Dankeschön dem Vordetachement für den unglaublichen Einsatz!!!
Nicht ganz so toll war dann der Fussballmatch; die Schweizer verloren gegen Honduras 0 zu
0 und mussten sich aus dem Turnier verabschieden. Zum Glück mussten wir das Trauerspiel
nicht die vollen 90 Minuten mit ansehen.
Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil, mussten wir doch noch
das Barzelt und das restliche Festgelände auskundschaften, bevor jeder rechtzeitig in seinen
Schlafsack kroch.
Am Samstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, wars dann bereits wieder vorbei mit der Ruhezeit: Handyalarmen, Vuvuzela-Tröten und ersten morgendlichen Diskussionen sei Dank. Gestärkt
durch ein feines Morgenessen ging’s dann wenig später auf die verschiedenen Wettkampfplätze.
Pendelstafette und Gymnastik waren die ersten beiden Disziplinen unseres 3-teiligen Vereinswettkampfs. Um 8.45 gings dann Schlag auf Schlag weiter mit Steinstossen, Schleuderball und Hochsprung. Zu guter Letzt standen die Disziplinen Kugelstossen und Weitsprung
auf dem Programm. Zeitweise waren bis zu 41 Turnerinnen und Turner aus Brütten gleichzeitig im Einsatz.
Dank der hohen Teilnehmerzahl konnten wir in der ersten Stärkeklasse antreten. Durch klasse Einzelresultate und durch tolles Teamwork (Note 8.90 in der Gymnastik) erreichten wir
den 10. Platz.

Nach einer mehrstündigen Pause (essen, schlafen und „sünnele“) ging es dann noch darum,
sich in der Gerätekombination zu beweisen. Die vielen harten Trainings zahlten sich aus. Mit
einer tollen Teamleistung (19 Turnerinnen und Turner, am zweit meisten der 19 teilnehmenden Vereinen) und einer Note von 8.73 wurde der tolle 8 Platz erreicht.
Noch etwas später stand dann auch noch das Gym Team mit zwei Vorführungen im Einsatz.
Wie gewohnt zeigten die 13 Damen eine super Leistung und konnten einen verdienten Doppelsieg in ihrer Kategorie feiern. Herzliche Gratulation zu den vielen super Leistungen.
Nach einer ausgiebigen und vereinsübergreifenden Wasserschlacht und dem gemeinsamen
Nachtessen kam die TVB Delegation langsam in Partylaune. Die Stimmung erreichte schnell
ihren Höhepunkt und hielt sich über viele Stunden. Der Alkohol floss, wie es sich gehört, natürlich immer aus dem, immer griffbereiten, Bierhumpen.
Ausschlafen am Sonntagmorgen war kaum möglich, denn die Hitze und der Lärm trieb viele
schon früh aus den Schlafsäcken. Nach einem feinen Frühstück, mit viel Kaffee, ging es wieder auf das Festgelände um nochmals einige Aufführungen zu bestaunen. Kurz nach Mittag
wurde die TVB Homebase abgebrochen und aufgeräumt. Bei der Rangverkündigung ging es
hauptsächlich darum, sich einen möglichst guten Platz zu ergattern. Wollten doch alle freie
Sicht auf unseren Ehrenfähnrich haben! Unter grossem Jubel trug dieser unsere Fahne,
Stolz und Ehrenhaft, aufs Feld!
Nach diesem letzten Highlight ging es schon bald wieder zurück nach Brütten. Wie üblich
fand nach unserer Ankunft das Absenden im Sunni statt. Ein gemütlicher Sonntagabend
rundete dieses erfolgreiche und ereignisträchtige Wochenende perfekt ab.
Für die Aktivriege Brütten, Yves Ehrsam

