
Turnerabend Ormalingen 
Potz Holzöpfel und Turnerschlappe

Am Wochenende vom 10. & 11. November zeigte der Turnverein Ormalingen vor 
ausverkauften Rängen unter dem Motto „Tüpflischwizer - Potz Holzöpfel & 
Turnerschlappe“ sein turnerisches Können.

Der Turnerabend startete mit der Begrüssung des OK-Präsidenten mit einer 
Umrahmung eines Alphorns und 2 Schwingern. 
Das Programm wurde durch das Muki und Vakiturnern eröffnet. Verkleidet als 
Schweizergoofä feierten sie mit einem spektakulären Parcours eine Pyjama-Party. 
Die kleinen Knaben läuteten mit ihren Glocken ihre Nummer als Schellen-Ursli ein 
und zeigten eine Bodenturnübung. Das KITU erklomm die Berge und zeigte wie 
schön es doch in der Heimat ist und es sich wunderbar in den Bergen austoben 
lässt.
Das Fondue-Caquelon wurde von der Mädchenriege Klein durch Trampolinsprünge 
mit Käse gefüllt und das Brot bereitgestellt. Gleich darauf folgten die grossen Knaben
den Befehlen des Soldaten HD Läppli und zeigten ihr Eifer fürs Militär. Einen 
wunderschönen Alpenrundflug mit diversen luftigen Sprüngen präsentierten die 
aktiven Herren. 
In der Pause konnte man sich mit Schnitzelbrot, Hot Dog oder Kaffee und Kuchen für
die zweite Hälfte stärken. Nachher zeigte die grosse Mädchenriege am Stufenbarren 
ihr Können und turnte über den improvisierten Schwebebalken wie Giulia 
Steingruber. Die Gymnastik nahm die Zuschauer mit auf eine Wanderung in die 
schönen Alpen und begeisterte mit einer Aerobic-Übung, was ihnen grossen Applaus
einbrachte. Beim Skifahren zeigten die Männerriege und der Frauenturnverein, dass 
sie nicht nur über die Piste schunkeln sondern auch mit Steppschuhen flott über die 
Bühne tanzen können. 
Sogar Roger Federer fand den Weg nach Ormalingen und zeigte mit den aktiven 
Damen eine wunderbare Tanzeinlage sowie eine Barren-Übung. Zum Abschluss 
begeisterten die aktiven Herren mit einer lustigen "Fit im Alter" Übung, welche viele 
Zuschauer schmunzeln liess.

Ebenso kamen die Zuschauer in den Genuss eines vielseitigen und lustigen 
Zwischenprogramms, welches den Tüpflischwizer auf den Punkt brach. 
Nun dürfen wir alle auf ein tolles und erfolgreiches Wochenende zurückschauen und 
bedanken uns bei dem tollen Publikum und Besuchern, welche diese beiden 
Abenden zu einem unvergesslichen Ereignis machen.

Wer eine DVD des Turnerabends bestellen möchte, meldet sich mit Adresse und 
Anzahl bei: patricia.hindermann@tvormalingen.ch. Eine DVD kostet CHF 20.-.

Wir danken unseren Besucherinnen und Besucher, Helferinnern und Helfer, allen 
Sponsoren und für jegliche Unterstützung.
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