
Endturnen STV Unterkulm 

Am vergangenen Sonntag hat der Turnverein Unterkulm das traditionelle Endturnen auf 

den Sportanlagen Färberacker bei besten Bedingungen durchführen können. An diesem 

vereinsinternen Turnfest haben Wettkämpfer und Wettkämpferinnen aus den 

Jugendriegen, der Geräteriege-Kids sowie von den aktiven Turnerinnen und Turner 

teilgenommen. 

Der Morgen stand im Zeichen der Einzelwettkämpfe. Die Jugendriegen bestritten einerseits 

einen Leichtathletik-Mehrkampf auf dem Sportplatz währenddessen die Geräte-Kids einen 

Geräte-Wettkampf in der Turnhalle bestritten. Eltern und Bekannte verfolgten gespannt die 

konzentrierten Auftritte der Kinder. Die Turnerinnen und Turner bestritten den bekannten 

Mehrkampf bestehend aus mehreren Disziplinen aus den Sparten Leichtathletik, 

Geräteturnen und Nationalturnen. Krankheits- und unfallbedingt war bei den Turnern die 

Teilnehmerzahl nicht so hoch wie erwartet. Trotzdem kämpften die angetretenen 

Sportler/innen um jeden Punkt. Bei den Damen setzten sich die Geräteturnerinnen durch. 

Mit ihren hervorragenden Leistungen an den Geräten erkämpfte sich Franziska Richner 

den ersten Platz, gefolgt von Selina Basso auf dem 2. Platz und Tanisha Kaspar auf Rang 

3. Bei den Turnern konnte Marco Marbacher den Siegerpokal in Empfang nehmen. Letztes 

Jahr konnte er verletzungsbedingt nicht teilnehmen und so löste er erwartungsgemäss den 

letztjährigen Sieger, Florian Hess, ab. Diesem reichte es für Rang 2, gefolgt von Ruedi 

Riesen auf dem 3. Rang. Ranglisten siehe Homepage www.stvunterkulm.ch. 

Am Nachmittag wurde für alle, Gross und Klein, Vereinsmitglieder und Zuschauer, ein 

Plauschwettkampf organisiert. So konnten die Jügeler zusammen mit Eltern, Götti/Gotte 

usw. Gruppen bilden und an den verschiedenen Posten möglichst viele Punkte sammeln. 

Bei den Disziplinen ging es vor allem um Spass und Freude. Manchmal brauchte es mehr 

Geschwindigkeit, dann waren wieder Geschick, Teamarbeit oder Köpfchen gefragt. Mit 

dem nötigen Glück hatten somit alle die Chance, Punkte gewinnen zu können. Dieser 

Wettkampf kam beim Publikum und bei den zahlreich Teilnehmenden sehr gut an und unter 

den Gruppen und Familien entwickelten sich bald freundschaftlich-ehrgeizige Duelle. 

 

Die nächste grosse und wichtige Veranstaltung für den STV Unterkulm ist der 

Turnerabend, der am 6./7. Januar 2023 stattfindet. 2021 und 2022 musste dieser beliebte 

Anlass ja leider coronabedingt ausfallen. Inzwischen sind die Vorbereitungsarbeiten für 

2023 angelaufen und die Turnerfamilie freut sich bereits heute darauf, seinem Publikum 

nach dem langen Unterbruch wieder eine unterhaltsame und abwechslungsreiche 

Turnshow bieten zu können. 

 


