
Kantonales Jugendturnfest 7. Juni 2015 in Breitenbach 

 

Bereits um 06.00h in der Früh versammelten sich am 7. Juni 35 Mädchen und 17 Buben sowie die 

Leiterinnen und Leiter beim Schulhaus in Ormalingen. Mit Bus und Zug reiste die bereits mehr oder 

weniger muntere Gruppe nach Breitenbach, wo sie bereits von schattenspendenden Zelten erwartet 

wurde. Nach kurzer WC-Pause und ausgiebigem Aufwärmen startete für die Jungs bereits um 08.50h 

der Wettkampf mit dem Spieltest Allround und dem Hindernislauf. Kurze Zeit später, um 09.20h ging 

es dann auch für die Mädchen los. Bei der Pendelstafette bewiesen sie ihr Können unter eifrigen 

Anfeuerungsrufen der zahlreich erschienenen Eltern. Unterdessen traf auch das KITU in Breitenbach 

ein und startete ebenfalls den Wettkampf mit der Disziplin Ballzielwurf. Weiter ging es für die 

Mädchen mit dem Unihockeyparcours bzw. dem Spieltest Allround, für die Knaben mit der 

Pendelstafette bzw. dem Steinstossen und für das KITU mit dem Wasserträgerlauf. Die letzten Kräfte 

mobilisierten die Mädchen im Geländelauf und die Knaben im Kugelstossen und Ballweitwurf. Unsere 

20 Kleinsten absolvierten währenddessen noch den Hindernis- und den Memory-Lauf und starteten 

im Vorlauf der Einzel gewerteten Pendelstafette. 

Nach diesem anstrengenden Morgen war es Zeit für die mehr als verdiente Pause, die zum Essen, 

Trinken, Spielen und Ausruhen genutzt wurde. Der Veranstalter stellte Hüpfburgen zur Verfügung 

und auch ein Glücksrad lockte die Kinder während ihrer Freizeit an. Nach dem traditionellen 

Fahneneinmarsch und den freien Vorführungen stieg gegen 16.00h dann allmählich die Spannung – 

die Rangverkündigung stand kurz bevor. Das KITU erreichte den 13. Rang, wobei besonders die guten 

Leistungen im Memory-Lauf und im Ballzielwurf ins Auge stachen. Die Mädchen erreichten den 7. 

Rang und schrammten um nur 0.02 Notenpunkte am 6. Platz vorbei. Ihnen waren besonders beim 

Spieltest Allround und beim Unihockeyparcours tolle Noten gelungen. Die Buben beendeten den 

Wettkampf auf dem 5. Rang und dürfen besonders stolz sein auf ihre hervorragenden Leistungen im 

Steinstossen und Spieltest Allround. 

Die Rückreise aus Breitenbach verlief problemlos und so durfte sich die Jugendriege bei Ihrer Ankunft 

um 18.40h bei der ehemaligen Post in Ormalingen über einen tollen Empfang mit anschliessendem 

Apéro freuen. Herzlichen Dank nochmals allen Anwesenden, insbesondere dem Musikverein für die 

musikalische Umrahmung sowie den Organisatoren und Bäcker/innen des tollen Apéros. 

Wir werden den Tag in guter Erinnerung behalten und sind sicher, dass alle Leiter/innen und Kinder 

bald nach dem Apéros zufrieden in ihre Betten sinken konnten. 

 

Für die Jugendriege des Turnverein Ormalingen 

Nadine Stampfli 


