
Die Männerriege Bülach am Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau 

 

Nach einer intensiven, aber sehr disziplinierten Vorbereitungsphase aller ETF-Teilnehmer der 

Männerriege waren wir alle froh, dass es endlich losging. Am Freitag, 21. Juni 2019, noch recht 

früh, reiste eine bis in die Fingerspitzen motivierte MR-Truppe Richtung Aargau. Obwohl die 

Verletzungshexe auch bei uns gnadenlos zugeschlagen hatte und einige Leistungsträger aus-

fielen oder mindestens teilweise wettkampfunfähig waren, waren wir sehr guter Hoffnung, auch 

in diesem Turnfestjahr eine gute Leistung abrufen zu können. Umso mehr, als dass der Trai-

ningsbesuch wiederum ausgezeichnet gewesen war. Gleich nach der Ankunft im Aarau ver-

schoben wir uns nach Rohr zu den ersten beiden Wettkampfteilen, die wir im Fit & Fun bestrit-

ten. Der Abstecher nach Rohr darf als voller Erfolg gewertet werden. Für den dritten Wettkampf-

teil mussten im Vorfeld des ETF’s einige Männerriegler eine Enttäuschung wegstecken. Der bei 

uns so beliebte Geländelauf war nicht im Wettkampfprogramm enthalten, was bedeutete, dass 

das ganze „Personal“ zum Kugelstossen antreten musste. Auch hier waren die Leistungen or-

dentlich. Es musste allerdings konstatiert werden, dass der Kategorienwechsel zu den Männern 

(bisher waren wir bei den Senioren gestartet), recht stark ins Gewicht fiel. Dies tat jedoch weder 

der guten Leistung aller noch dem sehr guten Schlussresultat keinen Abbruch. Im Gegenteil – 

die Männerriege durfte nach Wettkampfende am Freitagnachmittag zum verdienten Durstlö-

schen übergehen, was, wie man uns ja kennt, sehr gesittet über die Bühne ging. 

 

Einige blieben bis in die späte Nacht in Aarau – das trockene Wetter lud geradezu dazu ein – 

andere traten bereits etwas früher den Heimweg an. Zahlreiche Wettkämpfer reisten dann aber 

am Samstag wieder an, um den Turnverein zu unterstützen. Auch am Samstag kam der gesel-

lige Teil nicht zu kurz, war doch auch dieses Mal das Wetter wesentlich besser als ursprünglich 

angesagt. Unter den Bäumen an der Beizli-Meile bei der Schachenhalle war es denn auch so 

gemütlich, dass niemand allzu früh nach Hause gehen wollte. 

 

Das abschliessende Highlight eines solchen Festes ist dann am Sonntag immer noch der Um-

zug durch’s Städtli in Bülach und der Empfang vor dem Rathaus. Wie bei einem Eidgenössi-

schen üblich mit Unterstützung durch die Stadtmusik. Es durfte angestossen werden und 

manch einer freute sich schon heimlich (oder unheimlich) auf das nächste Turnfest im kom-

menden Jahr. Jungs – wir greifen wieder voll an!!! 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an unseren Chefcoach Raini, der uns wie jedes Jahr tipp-

topp auf das Fest vorbereitet hat und dann auch am Wettkampf motiviert und kompetent durch 

den Tag geführt hat. Der Berichterstatter ist jedenfalls sicher, dass wir auch im kommenden 

Jahr wieder durchstarten werden! 

 

Der Berichterstatter, 

Böse 


