Jubiläums-Gala vom 16. Juni 2012
im Rahmen des 34. Solothurner Kantonalturnfestes in Balsthal

Urs Henz

Ruedi Nützi, OK-Präsident der Jubiläums-Gala

Das OK - noch voller Erwartung - vor der Gala…
vlnr.: Roger Steinmann, Urs Henz, Christian Schmid, Hansjörg Barrer, Ruedi Nützi, Markus Käser, Bruno Vögtli, Gabor Damo

… und - sehr zufrieden - nach der Gala zusammen mit den Erzählenden *.
* vlnr.: Roger Steinmann, Sibille Kessler, Jeannette Häusler, Oswald Müller

Seite 2 von 22

Oswald Müller

Und jetz mache mir mit em jubilierende Verband e churzi Zytreis.
Im Johr 1861 het s'30. Eidg. Turnfescht in Solothurn e grossi Begeischterig usglöst. Drufabe hei dr
Studenten- und dr Bürgerturnverein Solothurn unter der Füerig vom liberale Regierigsrot
Bonaventura Baumgartner d'lnitiative zur Gründig vom e ne kantonale Verband ergriffe. Si hei
d'Aargauer und Bärner zum e ne Schouturne uf Olte iglade und hei am 9. Juni 1862 i der Brauerei
Trog dr Kantonalturnverein gründet.
Im junge Bundesstaat si d'Turner vom e ne vaterländische Geischt beseelt gsi, si hei s'Bayonettund s'Säbelfächte pflegt, hei am Reck und am Barre güebt, hei zackige Marsch- und Ordnigsüebige gmacht und hei am Turnfahrtewettkampf teilgnoh. Mängisch het me sich am Sonntig nach
der Chile zu ne re Gsangsstund troffe und bis hüt wird "Was ziehet so munter das Tal entlang"
gsunge.

Im Volk vo de Eidgenosse isch d'Turnbewegig nit überall guet acho. Inere alte Schrift heisst's:
"Das Turnen ist den Pfarrherren zu toll, den Konservativen zu gefährlich und den alten Weibern zu
sündhaft."
Churz nach dr Gründigszyt isch dr Kulturkampf usbroche. I eusem Kanton hei die unrüemliche
Usenandersetzige 1874 zur Ufhebig vom Chloschter Mariastein gfiiert. Dr Kantonalturnverein isch
uf Touchstation gange und isch verstummt.
Nit gschwiege het i dere schwirige Zyt dr Eidgenössisch Turnverein, wo scho 1832 gründet worde
isch. Är het bi jeder Glägeheit gseit, sini Sektione sige politisch und konfessionell neutral, nit das
wo trennt söll im Vordergrund stoh, sondern s'Zämeghörigkeitsgfiihl und e suberi, vaterländischi
Gsinnig.
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Wo's wieder ruhiger worde isch, isch dr Kantonalturnverein am 23. Juli 1887 em ETV byträte und
es het denn en erfolgrichi Wyterentwicklig igsetzt.
Mit dr neue Militärorganisation vo 1907 het dr Bund em ETV d'Verantwortig für e turnerisch
Vorunterricht übertreit. Us de Vorunterrichtsriege si laufend neue Turnvereine entstande. Zum
Wachstum het au s'volkstümliche Turne bitreit – so het me denn dr Leichtathletik gseit.

Zu grosse organisatorische Neuerige isch's mit dr Gründig vo de Bezirks- und Kreisturnverbände
cho:
1902 Olten-Gösgen
1904 Solothurn und Umgäbig
1907 Thai-Gäu
1921 Dorneck-Thierstei
Ou im Jahr 1921 isch am Kantonalturnfescht in Olte d'Turnveterane-Vereinigung gründet worde.
D'Einzelturner hei 1919 d'Kunstturner-Vereinigung, 1920 dr Kant. Leichtathletenverband und 1923
dr Nationalturnerverband gründet.
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Ab 1910 het d'Spielbewegig Abwächslig is Sektionsturne brocht. Gfrogt si gsi: Völkerball, Seilzieh,
Korbball und Handball.

Die erfreulichi Entwicklig isch denn aber mit em Usbruch vom 1. Wältchrieg jäh unterbroche worde.
D'Tumer he müesse zur Gränzbsetzig irücke. Am 1. Ouguscht 1915 het d'Turnfahrt uf d'Schwengimatt stattgfunde. Die dänkwürdigi Fier isch vo anhaltendem Kanonedonner us em Elsass begleitet
gsi.
Ufs Chriegsänd si denn die goldige 20er Johr cho – z.B. mit em Kantonalturnfäscht 1924 in
Bauschtu. 64 Sektione si mit 1'600 Aktivturner ufmarschiert, dr Turnverein Olte mit 144 Ma.
"Doch nur der Wechsel ist beständig." I de 30er-Johr het d'Wältwirtschaftskrise ou eusem Land
grossi Sorge bereitet. Im Johr 1935 isch euses Ehremitglied Hermann Obrecht vo Gränche zum
Bundesrot gwählt worde. Är het s'Volkswirtschafts-Departement übernoh und sofort di
wirtschaftlichi Chriegsvorsorg organisiert. Und tatsächlich – 1939 isch denn dr 2. Wältchrieg
usbroche.
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D'Bundesversammlig het dr Henri Guisan zum General gwählt, dr Bundesrot het uf e 2. September
d' Generalmobilmachig agordnet. Turner hei wieder müesse s' Turnchleid mit em Wafferock
vertusche. Turnhalle si mit Truppe beleit worde und us em Turnplatz het me e Pflanzplätz gmacht.

Einigi vo eus möge sich bestimmt no as Chriegsturnfäscht 1942 in Gerlafinge erinnere. Anstell vom
e ne üebliche Sektionslauf, si mir über n'e 130 m Kampfbahn ghetzt worde. Me het dermit
idrücklich dr Wehrwille vom Solothurner-Turner welle demonstriere.

Ändlich – 1945 hei d'Friedensglogge glütet. Si hei e neue Zytabschnitt iglütet.
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Jeannette Häusler

Frauen ticken angersch… Nei, Frauen turne angersch! Es isch umso erstunlicher, dass sich
s’Fraueturnen i üsem Kanton sit dr Gründig 1924, bis 1971 unter reiner Männerfüehrig so
erfreulich entwicklet het. Zerscht unter em Name Damenturnvereinigung und ab 1930 als
Solothurnische Fraueturnverband. Aber, nach em damalige Zytgeist hei d’Fraue halt a Härd und
nid as Rednerpult ghört.

E Frau i dr Verbandsspitze fingt me s’erschte Mol 1958 als Leiterin vo der neu gschaffene Jugendturnkommission. Das het lang duret gha. Me isch nämlich dr Asicht gsi, d’Förderig vo de Meitli sig
Sach vo dr Schueu. Kei Wunger, die Verantwortliche – d’ Führer, wie si i de damalige Protokoll
bezeichnet wärde – si aui Lehrer gsi. Denn aber isch d’Förderig vom Meitliturnen vora tribe worde.
Meitliriegeleiterinnen si usbildet worde und spöter het s'Jugendlager vo Tenero mitghulfe, bi de
Meitli ächti Turnbegeischterig z’wecke. Dr Frauenturnverband het sich au no um die Chlinschte afo
kümmere. Muki und Kitu si gebore und dermit d’Nachwuchsförderig uf ne erfolgriche Wäg gschickt
worde.
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I de 60er-Johr het sich der damalig Präsident (au e Lehrer) gseit: Nach mir e Frau! Mit sanftem
Druck isch das Unterfange 1972 glunge. Wo de im Johr 1979 au no e Frau als technischi Leiterin
gewählt worde isch, isch d’Zyt vo de Lehrer a dr Verbandsspitze Vergangeheit gsi. Säubverständlich si d’ Fraue nid erst zu dere Zyt flügge worde. Sie hei immer gwüsst, was si wei und hei für ihri
Wünsch und Visione kämpft. Für d’Geburtshüuf dur d’Männer und für d’Unterstützig si si aber
dankbar gsi und sis au no hüt.

E Marchstei i dr Fraueturngschicht isch zwifulos dr 2. Kantonal Fraueturntag 1946 z’Solothurn gsi.
Dä het s’Fraueturne s’erschte Mol so richtig id Öffentlichkeit brocht. Derzu es Zitat us em ne
Zytigsbricht, wo dr damalig Zytgeischt dokumentiert. "Da die Eignung mensurabler leichtathletischer Übungen immer noch eine umstrittene Frage ist, wurde auf vollständige Freiwilligkeit abgestellt". Us däm Grund hets au keine Rangliste gä.

E Marchstei fürs Zämeschaffe mit de Turner isch 1965 gsetzt worde. Im März het d’Delegierteversammlig vo de Fraue beschlosse, am Kantonalturnfest 1966 nid teilznäh, wüu d’Erfahrige am
Kantonalturnfest z’Bauschtu nid so befridigend gsi si. Denn het im Mai aber e usserordentlichi
Delegierteversammlig dä Beschluss rückgängig gmacht. Isch ächt do e liebevolle Druck von
Männersite im Spüu gsi? I jedem Fau isch d’Teilnahm gsicheret gsi, und dermit e gueti Zämearbet
mit de Turner für die witeri Zuekunft.
D’Männer und d’Fraue hei nang gägesitig nie chaut gloh. So isch irgendwann dr Wunsch zu
gmeinsame Uftritt im Rum gschtange. Nach afängliche Diskussione, einige Testläuf und vüu Arbeit
und Finabstimmige si die gemeinsame Uftritt vo Turnerinne und Turner zu däm worde, wo mir hüt
a Turnfescht und Galas mit Begeischterig beklatsche und wo üsi Turnerhärz stolz druf si.
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S’Fraueturne het sich im Lauf vo de Johr veränderet, nid nur dur die gmeinsame Uftritt. A früeche
Usbüudigskürs si Freiüebige, Spüu, Tummelforme a Grät und au eifachi liechtathletischi Bewegigsforme im Programm gsi. Aber denn hei – beiflusst durch taläntierti Vorbilder – d'Gymnastik und
s'Grätturne e bsungere Stellewärt übercho.

E wichtigi Rolle für d’Entwicklig vo dr Gymnastik het d’Gymnaestrada gschpüut. Die vo 1975
z’Berlin het dr Gymnastik i üsem Kanton e gwaltige Schub gä. 40 Turnerinne aus verschidene
Verein hei für die schwizerischi Reifevorführig dörfe e aspruchvolli Usbildig gniesse. Die Vorführig
het z’Berlin grossi Anerkennig gärntet. D’Berliner-Begeischterig het i vüune Vereine d’Gymnastik
nachhaltig beiflusst.
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Vermuetlich si d’Männer für d’Fraue so öppis wie ne Richtschnuer gsi. Ischs ächt dr Wunsch, sich
wie d’Turner unger e eigete Fahne z’vereine, oder sis die stramme Turner gsi, wo mit ihrne flatternde Fahne d’Turnfest abgrundet hei? Die schöne wissi Fahne vo de Fraue isch 1996 Würklichkeit
worde! Leider isch ihre, wägem Zämeschluss kei längi Isatzzyt blibe. Wo träumt si ächt hüt vo de
ruschende Fescht und vo turnerische Beschtleischtige?

Die erfolgrichi Entwicklig wär nid möglich gsi ohni angaschierti Mönsche, wo als ächti Turnergmeinschaft dur dick und dünn gange si. Fraue und Manne, wo nid nur ihri Freizyt, sondern au die
vo ihrne Familie em Turne zur Verfüegig gschtöut hei. Bi de Fraue ischs Gang und Gäb gsi, die
eigete Manne, d’Ching oder Fründe für Arbeitsisätz im Verband und Verein bizieh.
Diskussionen um d’Aligge und Problem vom Turne hei au vor em Familietisch nid Haut gmacht.
Mängs Ching het der Turnverband als allzyt presänts Familiemitglied wohrgno.
I däm Zämehang zum Schluss es persönlichs Erläbnis: Wie jede Morge bin ig vor Johre zäme mit
mim chlyne Töchterli bim Zmorge gsässe. Im Hintergrund isch im Radio vor de Morgenachrichte
s’Wort zum neue Tag gsändet worde. E Theolog het dervo gredt, wie Längiwil bim ne Partner e Eh
cha zerstöre. Mini chlini Tochter het mi gfrogt: "Mami chönnt das dir au passiere?" Mi Antwort isch
gsi: "Wie sötts mir au längwilig wärde mit dir und em Papi". Druf het si erliechteret gmeint: "Jo gäu
und de no dr Fraueturnverband und s’Meersäuli".
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Roger Steinmann

In jedem Solothurner steckt bereits ein Turner

Dä Satz isch mir i beschter Erinnerig und het dr Afang gha am 125 Johr-Jubiläum 1987. Wo ig vor
churzem die Festschrift agluet ha bi ig zerscht mou durch Statistik dure und ha au die Näme gseh
vo de Ehrenmitglieder, Kantonalpräsidenten, Kantonaloberturner und Kommissionspräsidente.
Einige vo denä si mir i beschter Erinnerig und ha ig i mini Johre als aktive Turner wie au als
Funktionär zämegschafft. Einige si hüt am Obe au unter de Gäscht.
Für mi isch Turne a Zyt gsi mit Mensche wo mir au entsprechendi Wärte mit uf e Wäg geh hei.
Wärte wie sich dr Gmeinschaft izordne und Rücksicht uf andere znäh. Und genau das ha ig aus
junge Jugeler und aus Kunstturner dörfe ufnäh und dänn au als Funktionär azwände
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Ig säuber ha guete Erinnerige a d’Jugendriege-Täg. Dört het öis dr Jugileiter im Vorfeld beschtens
motiviert und d’Fröid isch natürlich immer sehr gross gsi wenn’s wieder es zusätzlichs Turnkrüzli
fürs Turnband het gäh. Und do si mer bim Turnband wo mi au begleitet het. Vor auem weiss ig no,
dass es a dr GV "Tragpflicht" het gä… und a dä Turnfescht isch es natürlich au immer derbi gsi.
Hüt gits sicher no Vereine wo die Tradition döi pflege.
4F

Mit dä 4 F bin ig natürlich au gross worde – Frisch Fromm Froh/Fröhlich Frei. Isch natürlich au
wichtig gsi das z'wüsse – denn im Logo si jo die 4 F enthalte gsi – hüt jo gäng no im STV Logo.
S'Turnerlied

I bi überzügt, dass mir s’Turnerlied hüt am Obe locker chönnte astimme.
Aus junge Turner isch mir das vor allem – wie scho s'Turnband – a dr GV z’Ohre cho. Gsanglich
hei mir nid immer brilliert – aber bim Refrain "Hurra hurra… du fröhliche Turnerschar" hei mir jewils
aues gäh. Im Turnerlied wird au s’wisse Gwand erwähnt. Au mir isch das no in gueter Erinnerig.
Aus junge Kunstturner i de 80er Johr het’s es wisses "Hämmli" und natürlich wissi KunstturnerHose brucht – mit Hoseträger.
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Mi Ischtieg zum Turne isch über d’Jugi erfolgt

E Schuelkolleg dä het mi eifach mou mit i d’Jugi gno.
Z‘Bauschtu hets e traditionelli Kunstturner-Riege gäh. Do ha ig doch Fröid a der Jugi übercho und
scho entdeckt me das ig chli beweglich bi… und ab sofort bi ig dänn i dr Kunstturner-Riege gsi. Uf
eim Glid sammlig isch a gseiht gsi – und natürlich dr Grössi noh. Ig ha mi ause zerscht mou ganz
am Schluss derfe ufstäue. Somit hets ab sofort "Blotere" vom Reck und Ringturne gäh und
s’Ustobe i der Jugi bim Jägerball isch bi mir nume no a de Jugitäg uf em Programm gsi. Ab sofort
het’s natürlich au e Anwesenheitskontrolle gäh. Es witers F – wie fliessig isch auso au no derzu
cho.

D’Uszeichnig zum flissige Turnstundebsuech hets denn jewils a der GV gäh – jo so es paar
Zinnbächer ha ig no und natürlich nid nume s’Fleisslöffeli, sondern s’volle Silberbesteck. Do ha ig
natürlich scho Fröid gha und das ha ig dä au i d’Ehe ibrocht…
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Kantonalturnfest Biberist 1982

Mis erschte Kantonalturnfest isch 1982 in Biberist gsi. Aus Kunstturner hei mir natürlich der
Turnverein im Sektionswettkampf mit einer Gerätevorführig unterstützt. E Minitrampolin-Vorführig
hei mir zeigt – isch dänn au grad im Trend gsi. I dr Turnsproch usdrückt hets Programm mit
erhöhten Anforderungen gheisse. D’Vorführung isch natürlich mit Musik – und zwar mit Livemusik
begleitet worde. Do het e Schlagzüger aues geh und het öis begleitet. I dr Festschrift 125 Johr ha
ig dänn gläse, dass das ganze Fest no a eim Wucheänd duregführt worde isch – auso Einzel- und
Sektionsturnen zäme. Und i de Medien isch gstande "Wasser im Schuh, Sonne im Herzen". Einige
vo öich wärde sich jo ganz sicher no beschtens a das Wätter erinnere…
World Gymnaestrada

Mit siebzähni bin ig s’erschte mol am Weltturnfesscht gsi – World Gymnaestrada Herning/
Dänemark. Herning – das säge jo no fasch aui vo das Gymnaestrada-Fieber gha hei – isch e
unvergässliche Gymnaestrada gsi – unter anderem au wüu das Weltturnfest nid inere Grossstadt
duregfüehrt worde isch. Mit Amsterdam, Berlin und Göteborg bi ig dänn als Teilnehmer oder
Funktionär/Supporter au derbi gsi und so ha ig au d’Witerentwicklig vom Turne chönne beobachte
– es git wirklich kei Gränze und mi gseht dört Breitesportler wo Spitzensport zeige.
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J+S Lager

Unvergässlich si mir au d’Lager in Tenero/Tessin blibe. 1985 bi ig als Solothurner Teilnehmer a dr
Einweihung vom erweiterte Jugendsportzentrums in Tenero gsi. A dere Lagerwuche hei Sportler
und Sportlerinne us allne Kantön teilgno und somit s’eigentliche "Solothurner Tenero" könneglernt.

S’Turne het mir persönlich einiges mit uf e Wäg geh und ig ha als Aktive oder denn vor allem au
als Funktionär scho gli dörfe Verantwortig überneh und mit Lüt uf en es grosses Ziel häreschaffe.
Ig ha durch s’Turne vieli Lüt troffe und so einiges dörfe erläbe – s’Turne isch e grossi Familie. Und
jo – gwissi Trends si jo wieder cho – so aus wandere – so das me jo dr Wandertag jetzt wieder is
Programm chönnti neh. Mit viel Gmüetlichkeit, Spiel und Plauschwettkämpf… ganz im Sinn vom
Turne aus Breitesport.
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Sibille Kessler

Luege mir zrügg uf die letschte 25 Jahr vo üsere Verbandsgschicht.
Vöui mir im Johr 1994 a. D’Gründig vor Paul und Alice-Kiefer-Stiftig isch für e damalig Solothurner
Kantonalturnverband es denkwürdigs Ereignis gsi. S’chinderlose Ehepaar Kiefer het mit dr Gründig
vor Stiftig es einmaligs Zeiche gsetzt und dermit ihri jahrzehntilangi Verbundeheit mit em Turne
zum Usdruck brocht.

D’Stiftig unterstützt insbesondere bedürftigi Turnerinne und Turner. Sie ermöglicht ihne e Teilnahm emene Kurs, emne Lager, emne Turnfest oder d’Aschaffig vor notwendige Turnusrüschtig.
D’Stiftig isch einzigartig und e Bsunderheit vom hütige Solothurner Turnverband.
Der kantonali Verband i sire jetztige Form isch zwölf Johr alt. Dr SOTV isch am 25. März 2000
gründet worde, nachdem die beide Vorgängerverbänd dr Solothurnisch Fraueturnverband und dr
Solothurner Kantonlturnverband ihri Uflösig zugunschte vor Neugründig beschlosse hei.

Ziel vor Fusion isch gsi, dass me Synergie cha nutze, Doppelspurigkeite vermiede und dur die neui
Grössi, e gsterkti Positionierig bi Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit erreicht.
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D’Fusion isch sicher es Zeiche vor Zyt gsi. S’Turne het sich i de letschte 25 Johr stark zum
gemeinsam hi entwicklet. Gmeinsami Diszipline, gmeinsami Trainings, gmeinsami Turnfescht und
Meischterschafte und au gmeinsami vereinsinterni Aläss – Turner und Turnerinnen sueche Zämäarbeit. Verschideni Turnvereine hei i de letschte Johre d’Hochform vor dr Zämäarbeit, d.h. d’Fusion
umgsetzt.

Was vor 25 Johr no undenkbar isch gsi, isch hüt nüm wegzdänke. Weiblein und Männlein nehme
glichzitig am gliche Turnfest i de gliche Diszipline und au i gmischte Gruppe teil. Parallel si zu de
reine Diszipline wie Grätturne, Liechtathletik, Gymnastik, au polysportive Ufgabe entwicklet worde.
Hüt startet dr grössti Teil vo de Turnerinne und Turne i de Bereiche Fit&Fun und Fachteste.
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Fun oder Leischtig? Das isch kei Frog und au kei Verglich! Es ghört beides zum Vereinsläbe.
Vereine, wo sportlichi Erfolge wei fiire, setze uf Leischtig und hei Spass. Vereine, wo s’Gsellige i
Vordergrund stelle, gniesse mit Freud s’Zämäsi. Larifari cha aber niemer bruche. Mir stöue e
zuenähmendi Konsumhaltig vo üsere Gsellschaft fescht. Trotzdem tüe mir guet dra, usi Vereine
straff z’fühere. Es gilt Verbindlichkeite z’schaffe und au d’Pflichte vo üsne Mitglider izfordere. Wenn
mir das nid mache, denn werde mir Schwirigkeite ha, üsi Zuekunft z’sichere.
Grossi Turnfescht si bsundere Ereignis ire Verbandsgschicht. Es lohnt sich entsprechend drüber
z’brichte. Aber au anderi Aläss, Kürs oder bsunderi Turngschichte interessiere üsi Mitglider.
Dr SOTV het e Verbandshomepage und hüt isch dr Informationskanal E-Mail allgegewärtig. Und
doch, zumene pofessionell gfüehrte Verband ghört es asprechends Mitgliderinfoblatt. Mit dr
Gründig vom SOTV hei mir damals au üsi hütigi Verbandszitschrift tauft. Bis jetz isch dr Leader es
gern glesnigs Magazin. Er besticht dur sis farbige, moderne Design und vilne Fotine.
Dr Leader – es Vorzeigeprodukt vom SOTV, schlank, peppig, am Puls vor Zyt, lesenswert!

Es git vöu Guets und Positivs vo dr aktuellschte Verbandsgschicht z’brichte, aber es isch wie i
allne Phase au ir Gegenwart eso, dass Verbänd und Vereine au vor grossne Herusforderige stöu.
Z’beobachte isch zum Bispiel d’Tendenz vo de Verbandsustritte.
Veränderti Rahmebedingige, auso Iflüss vo usse, bestimme d’Mitgliderstärki vo üsne Vereine. Das
si zum Bispiel der Wandel vom Bevölkerigswachstum oder au d’Veränderig vor Usbildig und
Freizyt.
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D’Zahl vo de Chind und Jugendliche het scho abgnoh und wird witer abneh. Mir hei grundsätzlich
weniger Nachwuchs und zusätzlich bestoht e herte Wettbewerb um alli Chind und Jugendliche.

Es isch e Tatsache, dass hüt d’Usbildige vo de junge Erwachsene dütlich länger als früecher dure
und au zytintensiver si. Das zwingt jungi Turnerinne und Turner, ihri sportlechi Aktivität imene
Verein zurüggzschrube oder sogar ganz ufzgäh.
Im Sport und ir Freizyt gits immer meh Vereine und anderi Abieter mit neue Sportarte. Sis zu
Beginn vor Ära Jugend+Sport, also 1972, 16 Sportarte gsi, so hei mir hüt bereits über 80 Sportarte
wo vo J+S unterstützt werde.
D’Turnerfamilie befindet sich imene wachsende Markt a Freizytagebot, wo um weniger Mensche
wirbt, wo weniger Zyt hei.
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Si das jetzt düsteri Prognosen für s’Turnen, d’Vereine und für e Solothurner Turnverband? Nein,
denn ir Schwizer Sportlandschaft gniesst s'Turne nach wie vor e höche Stellewert. So isch dr
Schwizerisch Turnverband immer no dr mitgliederstärkschti Verband und mit sire polysportive
Usrichtig, spricht s’Turne nach wie vor sehr vili Mensche a. Die immer grösseri Vielfalt a Riegene
und Spezialdiszipline imene Verein, birgt au d'Gfahr vor Zerstückelig vomene Verein. Do gilt’s e
guti Balance zfinge und mängigsch isch villich weniger au meh!
Liebi Anwesendi, denket churz zurügg a mini Schlagwörter zum Leader. Mit dene Stichwörter lot
sich mire Meinig noche au dr Solothurner Turnverband beschribe – schlank, peppig, am Puls vor
Zyt, s’Turne läbt und beläbt.
S’Turne het Zuekunft, das gilt au für e Solothurner Turnverband.
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Ausschnitte aus dem Gala-Programm

Moderation:
Roger Steinmann

Festrede:
Kantonalpräsidentin
Antje Lässer

Grussbotschaft Regierungsrat:
Esther Gassler

Seite 21 von 22

Showblock 1:
Rope Skipping Niedergösgen

Showblock 2:
Zuger Breakdance "Dirty Hands"

Showblock 3:
Solothurner Kunstturner

Showblock 4:
Tambouren Laupersdorf

Showblock 5:
Thurgauer Barrensketch
"Konterschwung"
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