
Regionalturnfest 2018 in Dinhard oder die Überflieger aus Bülach 

 

 

Wie in den Jahren zuvor wurde auch dieses Jahr während rund zwei Monaten intensiv auf das Turnfest trainiert. 

Dies hat sich in den Vorjahren schon bewährt und hat sich auch in diesem Jahr wiederum als goldrichtig erwie-

sen. Und doch war es dieses Mal irgendwie anders: alle waren noch intensiver bei der Sache, gegenseitig wurde 

unterstützt, geholfen beim Aufstellen, ehrgeizig trainiert, usw. So hatte Raini, unser Chef, aber auch alle anderen 

ein recht gutes Gefühl vor dem Turnfest. 

 

Dieses Mal waren wir sehr früh zum Wettkampf eingeteilt, was sich im Nachhinein eher als Vorteil entpuppte, da 

der Tag heiss, sehr heiss, wurde. Um 08.40 Uhr fiel denn auch der Startschuss im Fit & Fun. Die erste Aufgabe 

(Fuss-Korbball) gelang nicht allen Gruppen nach Wunsch. Hier besteht also durchaus noch Luft nach oben. Die 

zweite Aufgabe, das Ball-Kreuz, lief dann aber schon beinahe sensationell, sodass wir beruhigt den zweiten 

Wettkampfteil (Unihockey und 8er-Ball) in Angriff nehmen konnten. Der Unihockeyparcours lief recht gut, wenn 

auch unser Spitzenathlet Neymar…äh…Ueli vom dritten Malstab brutal gefoult wurde und kurz zu Boden gehen 

musste. Das 8er-Ball lief ebenfalls mehr als gut – unsere «Junioren-Truppe» stellte dabei vermutlich einen All-

Time-Turnfestrekord auf – sodass für den dritten Wettkampfteil eigentlich schon fast nichts mehr schief gehen 

konnte. Umso mehr als dass Pedro, der Kugelstosscoach, vor dem Wettkampf nochmals in die Trickkiste griff 

und mittels speziellem Aggressions-Ritual alle heiss machen konnte. Tschigi musste dabei noch fast in die Sani-

tät eingeliefert werden. Er erholte sich aber rechtzeitig und lieferte einen sehr guten Kugel-Wettkampf ab, wie alle 

anderen auch, wenn auch hier noch etwas Steigerungspotential ausgemacht werden konnte. Ein Highlight boten 

unsere Crossläufer zum Abschluss des Wettkampfes: mit einer sensationellen Laufleistung setzten sie nochmals 

ein Ausrufezeichen, sodass das erste Bier – gesponsert von Sandro – doppelt gut schmeckte!  

 

Den Nachmittag nutzten die meisten Männerriegler, um entweder die Frauenriege in ihrem Wettkampf zu unter-

stützen oder aber sich vom harten Wettkampf zu erholen. Am frühen Abend trafen sich dann alle wieder im Bier-

garten zum Nachtessen und feierten gemeinsam den sehr erfolgreichen Tag. Die meisten reisten dann zu später 

Stunde mit dem Zug heimwärts. Einige reisten am Sonntagmorgen wieder nach Dinhard, um die Siegerehrungen 

mitzuerleben. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Männerriege Bülach holte den Turnfestsieg in der Kategorie 

Senioren. Die Einschränkung, dass wir die einzige Riege in der 1. Stärkeklasse waren lässt sich problemlos mit 

der Note kontern: 27.91 ist nicht nur eine Spitzennote sondern schlicht sensationell! Es ergibt pro Wettkampfteil 

einen Durchschnitt von 9.30!  

 

Gegen Abend reisten alle müde, aber zufrieden nach Bülach zurück. Gemeinsam mit dem Turnverein und der 

Frauenriege folgte der Empfang am Bahnhof und der traditionelle Marsch durchs Städtchen hinunter zum Rat-

haus. Der dort vorbereitete Apéro – herzlichen Dank an Martina und Walti für die Organisation – wird immer wie-

der sehr geschätzt. Es folgten die verschiedenen Kurzberichte der Leiter. Noch einmal wurde die Männerriegen-

Hymne «So sehen Sieger aus» angestimmt. Man sah ausnahmslos in glückliche Gesichter. Einmal mehr durfte 

der Berichteschreiber mit Freude feststellen, dass es einfach «geil» ist, hier zu dieser Supertruppe dazuzugehö-

ren. Einige gingen noch zusammen Pizzaessen. Anschliessend ging’s dann aber endgültig nach Hause.  

 

Zum Schluss gilt der Dank unserem Capo Campione, Raini, der uns top auf dieses Fest vorbereitet hat. Von A 

bis Z hat alles geklappt! Auch ein Dank geht an unsere befreundeten Riegen vom Turnverein und der Frauenrie-

ge. Es macht extrem viel Spass, gemeinsam solche Feste zu erleben. Ebenfalls ein Dank an alle Fans, die uns 

vor Ort unterstützt haben. Diese zusätzliche Motivation schätzen wir sehr. 



 

So ist nach dem Wettkampf vor dem Wettkampf: im 2019 steht ein echtes Highlight auf dem Programm: das 

Eidgenössische Turnfest in Aarau! Wir sind bereit – Aarau, wir kommen!!! 

 

Der Berichteschreiber Böse 


