
 

Endturnen STV Unterkulm 

 

Der Wettkampftag startete mit nasskaltem Wetter, das aber immer wärmer und 

trockener wurde, sodass das traditionelle Endturnen des Turnvereins Unterkulm mit 

viel Wetterglück bei idealen Bedingungen durchgeführt werden konnte. Eltern und 

Zuschauer konnten spannende und ehrgeizige Wettkämpfe der Jugendriegen und 

Aktiven verfolgen. 

 

Der Vormittag stand ganz im Zeichen der Leichtathletik. Während dem die 

Jugendriegen, Turnerinnen und Turner ihren Mehrkampf auf dem Sportplatz in Angriff 

nahmen, bestritten die jugendlichen Geräteturnerinnen einen mehrteiligen 

Gerätewettkampf mit vorgegebenen Übungsteilen in der Mehrzweckhalle. Unter den 

strengen Blicken der Wertungsrichterinnen turnten die Mädchen gekonnt ihre 

Übungen. Diszipliniert konzentrierten sich der Nachwuchs auf den Wettkampf. Für ihre 

Leistungen wurden sie mit Applaus von den Zuschauern belohnt. Auf dem Sportplatz 

herrschte nicht weniger emsiges Treiben und die Wettkämpfer lieferten sich spannende 

Duelle um Bestleistungen. Der letztjährige Sieger bei den Turnern, Marco Marbacher, 

konnte seinen Titel überlegen verteidigen. Er gewann den Wettkampf mit grossem 

Vorsprung mit dem Punktemaximum. Der Oberturner, Florian Hess, erkämpfte sich 

ebenso souverän den 2. Rang. Um den Sieger in Bedrängnis zu bringen, reichten seine 

Bemühungen allerdings nicht aus. Dahinter wurde es hingegen enger. Rang 3 teilen 

sich Thomas Frei und Ruedi Riesen und mit wenig Rückstand auf Rang 5 folgt Michael 

Riesen. Die Damenriege bestritt ebenfalls einen anforderungsreichen 

Leichtathletikwettkampf. Als Siegerin konnte sich Alexandra Berner feiern lassen. Die 

Leiterin der Damenriege, Pamela Wehrli, platzierte sich auf Rang 2 und auf dem 3. 

Platz folgt Isabel Ackermann. Am Nachmittag vergnügten sich die Jugendriegen bei 

einem von den Leiter/innen abwechslungsreich und kurzweilig zusammengestellten 

Spielturnier, während dem sich die Zuschauer von der kleinen Festwirtschaft 

verwöhnen liessen und die inzwischen hervorgekommene Sonne geniessen konnten.  

 

Mit dem Endturnen ist die Freiluftsaison abgeschlossen. Der Turnbetrieb verlagert sich 

in die Hallen und die Riegen beginnen mit den ersten Vorbereitungen auf den 

Turnerabend. Dieser findet am 05./06. Januar 2018 statt. Ein Motto wurde ausgewählt 

und die ersten Vorarbeiten dazu sind bereits angelaufen, so dass den Riegen 

genügend Zeit bleibt, sich auf diesen grossen Auftritt vorzubereiten. Dem Publikum soll 

wieder ein attraktives und unterhaltsames Programm geboten werden! 

 


