
Die turnenden Vereine im gemütlichen Wettstreit 

 

Am letzten Freitag im August trafen sich über 40 Mitglieder der turnenden Vereine von 

Ormalingen zum schon traditionellen „3-Spiel-Turnier“ (Volleyball / Indiaca / Faustball) in den 

neuen Sportanlagen. Nach der Begrüssung durch die organisierende Männerriege, wurde 

mittels Zufallsgenerator (Jasskarten / Farbkarten), die Mannschaften zusammengestellt. So 

entstanden die Teams mit Namen: Ass oder Dame oder Rot oder Grün! Je ein Turner mit zwei 

Frauen oder umgekehrt, bildeten eine Mannschaft. Nachdem die Regeln kurz erklärt wurden, 

und abgemacht war, dass die Schiedsrichter immer Recht haben, startete die erste Spielrunde. 

Viele knappe Resultate wiesen darauf hin, dass die Teams ausgeglichen zusammengemixt 

waren. Mit viel Einsatz aber auch viel Spass wurde um Punkte gerungen.  

 

Während dem sich die Mannschaften in der Pause verköstigten, ermittelte das Rechnungsbüro 

die Teams des Grossen und des Kleinen Finals.  Auch im zweiten Durchgang wurde mit 

grossem Einsatz gekämpft. Ehrgeizig wurde um Punkte gefightet, auch wenn es nur um „Ruhm 

und Ehre“ ging! Doch immer herrschte auch viel Freude und Spass auf den Spielfeldern. Auf 

dem Rechnungstableau zeigte sich bald, dass eine Equipe sich leicht absetzen konnte. Dann 

der Schlusspfiff, zufrieden klatschten die Teams nochmals ihre Gegner ab, gratulierten 

einander. Jetzt hatten sich alle Wurscht mit Brot und ein Bier verdient. Bei gemütlichem 

Zusammensein warteten nun die Teams auf die Rangliste.  

 

Schon bald stand der Speaker bereit, um die Sieger zu nennen, denn heute gab es nur Sieger. 

Vorerst wurde die Organisation, die Leistung der Schiedsrichter, die Preisspender verdankt. 

Ebenso bedauerte er den Unfall in der Finalrunde und wünschte dem Patienten gute Genesung 

Dann die Rangverlesung, die Mannschaften bekamen nun Gesichter. Drei strahlende Turner-

Innen erhoben sich, wenn der Speaker ein Team aufrief. Alle Teilnehmenden erhielten ein 

Säckli Zimmtstengel. Das Siegerteam „Gelb“ darf im Restaurant Schlüssel eine Pizza 

geniessen. Viele interessante Gespräche liessen den Anlass bis nach Mitternacht andauern. 

Die allseits zufriedenen Gesichter drückten aus, dass sie viel Freude hatten und in einem Jahr 

gerne wieder dabei sein werden.  
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