Turnverein Unterkulm am Eidgenössichen

Am Eidg. Turnfest in Aarau war der STV Unterkulm mit den Aktiven (Turnerinnen und Turnern) im 3teiligen Vereinswettkampf in der Stärkeklasse 3 mit rund 45 WettkämferInnen am Start. In den
Disziplinen Wurf/Gerätekombination, Fachtest Korbball/Fachtest Volleyball/Team Aerobic und
Kugelstossen/Steinheben erreichten sie ein Punktetotal von 27.05, womit das Ziel, im Durchschnitt
die Note 9 zu übertreffen, erreicht wurde. Diese hervorragende Punktzahl reichte zum Rang 77 von
293 teilnehmenden Vereinen. Bereits am Wochenende vorher beteiligte sich das Korbballteam der
Frauen am Elite-Turnier. Mit Rang 9 von 21 Mannschaften reichte die Leistung für eine sehr gute
Platzierung in der ersten Ranglistenhälfte. Die zwei Einzelturner, die ebenfalls am ersten
Wochenende im Einsatz waren, haben sich dank ihrer hervorragenden Leistungen ebenfalls sehr gut
platzieren können. Lukas Voramwald reichte es im 6-teiligen Leichtathletikmehrkampf der Turner
zum 83. Rang (von 916 Teilnehmenden) und durfte dafür die Auszeichnung entgegennehmen. Florian
Hess beteiligte sich am 3-tlg. Turnwettkampf in den Disziplinen 800 m Lauf, Unihockeyparcours und
Steinheben und belegte – ebenfalls mit Auszeichnung – den 82. Rang (von 342). Die Frauen- und
Männerturner bestritten ihren ebenfalls 3-teiligen Vereinswettkampf auf den Sportanlagen in Rohr.
Es zeigte sich auch hier, dass sich das intensive Training gelohnt hatte und so erreichten die 15
Frauen und Männer in der Stärkeklasse 3 mit einer Punktzahl von 27.84 den 35. Rang (von 143). All
diese hervorragenden Leistungen wurden natürlich entsprechend ausgiebig gefeiert, wozu sich das
ideal hergerichtete Festgelände im Schachen bestens eignete. Die Gelegenheit, sich von anderen
(Spitzen)-Vereinen inspirieren zu lassen, wurde natürlich auch genutzt. Neben dem Bewundern
anderer Wettkampfdarbietungen haben die Unterkulmer am Samstagabend mit fast 60 Personen die
Tribüne bevölkert und die hervorragende «Turnfest-Show» genossen. Seinen Beitrag zum guten
Gelingen des Turnfestes hat der STV Unterkulm damit geleistet, indem 60 TurnerInnen am
Samstagmorgen den Festumzug betreut haben, beim Aufstellen, Begleiten auf der Umzugsroute und
beim Auflösen. Dies war sicher auch eine einmalige Erfahrung, bei einem Umzug mit über 4'500
Mitwirkenden dabei sein zu können und unter dem Applaus von über 30'000 Zuschauern durch die
Aarauer Altstadt marschieren zu können! Auch die Jüngsten durften an diesem Anlass der Superlative
mitmachen. Mit 8 Pärchen vom Mu-Va-Ki-Turnen war der STV Unterkulm auch an der grossen
Schlussfeier im Brügglifeld vertreten. Nach diesen ereignis- und erfolgreichen Tagen traf sich die
Unterkulmer Turnerfamilie am Sonntagabend zu einem internen Ausklingen des ETF Aarau, um bei
Pizza und Bier die schönsten Highlights und grössten Heldentaten nochmals Revue passieren zu
lassen! (mehr Bilder auf http://www.stvunterkulm.ch)

