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Seit Monaten gab es wegen der Pandemie keine Wettkämpfe mehr. Für Kinder und 
Jugendliche ist es besonders schwer nur immer zu trainieren ohne sich genseitig in einem 
Wettkampf messen zu können. Da fehlt dann schnell einmal die Motivation. Die Geräteriege 
vom „TVU Sport für Alle“ unter der Leitung von Monika Meile beschloss deshalb selber einen 
internen Wettkampf am 26. Juni 2021 im Schulhaus „Stapfer“ im Kreis 6 zu organisieren.  
Es war ein spezieller Wettkampf. Nebst Übungen am Reck und Boden mussten die Mädchen 
Hochweitsprung, Seilspringen, eine kurze Strecke sprinten und einen Hindernis-Parcours 
absolvieren. Die erzielten Leistungen wurden nach Jahrgang gewertet. Alle Leiterinnen 
waren als Kampfrichterinnen bei den Disziplinen in der Halle im Einsatz. Viele freiwillige 
Eltern betreuten die im Freien aufgestellten Posten oder begleiteten jeweils eine Gruppe 
von Posten zu Posten. 
Anfänglich standen wir vor geschlossenen Türen - nachdem aber das Schlüssel-Problem für 
die Halle gelöst war, konnten alle Geräte und Posten aufgestellt werden. Ungewohnte 
Umgebungen und Einrichtungen haben aber ihre Tücken. So suchten wir die Reckstangen 
und wussten gar nicht, dass diese in dieser Halle im Boden versenkt sind. Der Abwart 
zauberte uns netterweise die Stangen wie von Geisterhand bewegt aus dem Boden. Nach 
dem Aufwärmen waren dann alle bereit endlich loszulegen. Bis zur Mittagspause konnte der 
Rückstand auf den Zeitplan aufgeholt werden. Einige hatten bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
schon vier Disziplinen gemeistert. 
Im Schatten von Sonnensegel genossen wir draussen das mitgebrachte Mittagessen. 
Nachdem alle Gelenke wieder aufgewärmt waren, ging der Wettkampf weiter. Kurz nach 
13:00 Uhr waren alle Posten absolviert und der Wettkampf konnte abgeschlossen werden. 
Eiligst wurde eine Rangliste erstellt. Bevor es jedoch soweit war, durften die Mädchen die 
neu gekauften Turn-Tenues anziehen, die wir dank der finanziellen Unterstützung durch den 
Verein SILA anschaffen konnten. Nochmals ganz herzlichen Dank an SILA für diese 
Unterstützung. Mit diesen neuen Tenues hätten die Mädchen natürlich gerne geturnt. 
Alle Helfer und Helferinnen erhielten als Dank für ihren Einsatz ein kleines Geschenk . Die 
jeweiligen Gruppenersten erhielten zusätzlich zum Schoggi-Stängeli noch ein Geschenk. 
Nach Abschluss der Rangverkündigung kehrten um 14:00 Uhr alle glücklich nach Hause. 
Endlich hatte man sich wieder einmal an einem Wettkampf treffen und die Kameradschaft 
pflegen können. Soziale Kontakte sind auch im Geräteturnen ein wichtiger Faktor für den 
Zusammenhalt. 
 
Ich wünsche allen einen schönen Sommer und einen guten Start nach den Sommerferien. 
Monika Meile 



 
 
Geräteturnerinnen vom «TVU Sport für Alle» mit neuen Tenues 

 
 



 
 
Parcours im Freien vor der Turnhalle «Stapfer» im Kreis 6  


