
TVR Rangturnen 2018 
 
Das diesjährige Rangturnen des Turnverein Reichenburg hat bereits am Dienstagabend, dem 24. April 
begonnen. Die Turnerinnen und Turner der Gymnastikriege eröffneten den Anlass und turnten um jede 
Hundertstelnote. Am darauffolgenden Freitag wurden die Turnerinnen und Turner der 
Schaukelringsektion im Einzelturnen bewertet.  
 
Bei wunderschönem Wetter und heissen Temperaturen ging es am Samstag mit dem Hauptwettkampf 
weiter. Dort konnten einige Turnerinnen, Turner sowie die Jungend- und Mädchenriege ihr Können unter 
Beweis stellen. Wie schon im letzten Jahr stand aber vor allem auch der Spass im Vordergrund.  
 
Bereits um 07:30 Uhr trafen sich die Aktivriege in der Turnhalle um sich gegenseitig beim Aufstellen der 
Festwirtschaft unter die Arme zu greifen. Nachdem alles bereit war, übernahm OT Röbi die Leitung. Er 
teilte die Gruppen ein und machte mit den Athleten noch einige Aufwärmübungen. Anschliessend 
absolvierten die 4er Teams ihre Disziplinen. Sie mussten sich durch einen Hindernislauf schlängeln, bei 
einem Ping Pong um Böhnchen spielen und bei einem Memorylauf auch noch etwas das Gehirn 
anstrengen. Beim „Suchsel“ kamen die Lungen zum Verschnaufen, was aber beim Sackhüpfen schon 
wieder vorbei war. Zu guter Letzt folgte der Helikopterlauf, wobei es einige lustige Szenen zu sehen gab. 
Es wurde dabei eine Strecke absolviert, beim Pfosten 15x rundherum gedreht und dann wieder 
zurückgesprintet. Manch einer konnte nicht mehr die gewollte Richtung laufen. 
 
Um noch ergänzende Einzelnoten zu erzielen wurde in einem Unterbruch der Gruppenspiele 
Einzeldisziplinen wie Sprint, Schleuderball, Steinheben, Steinstossen oder Weitsprung absolviert. 
Pünktlich um den Mittag waren die Aktivturner/innen mit dem sportlichen Teil fertig. Eine Stärkung an 
der Festwirtschaft wurde eingenommen und die Kameradschaft gepflegt. Einige Turner und Turnerinnen 
vergnügten sich während des Nachmittags noch mit einem «Beachvolleyball Mätschli» unter strahlendem 
Sonnenschein.  
 
Etwas später am Vormittag, um 09:00 Uhr, begann die Jugend mit ihrem Gerätewettkampf, wobei sie 
ebenfalls von einem Wettkampfgericht bewertet wurden.  
Am Nachmittag fand der Leichtathletikwettkampf für die Jungen und Mädchen statt. Sie wurden ebenfalls 
in Gruppen eingeteilt und absolvierten die Disziplinen Hindernislauf, Weitsprung, Sprint, Ballwurf und 
einen Geländelauf.  
 
Ein Höhepunkt des Rangturnens war sicherlich der Auftritt der Nachwuchssektion der Gymnastik Bühne. 
Sie zeigten zum ersten Mal ihre Übung vor solch einem grossen Publikum, bevor in wenigen Wochen diese 
dann auch an Wettkämpfen unter Beweis gestellt wird.  
 
Um 17:00 Uhr fand die Rangverkündigung statt, wobei in den Jungendriegen die drei Besten ihrer 
Disziplin einen Podestplatz ergatterten und eine Medaille entgegen nehmen durften.  
Bei den Aktiven ging der Wanderpokal dieses Jahr an die Mannschaft „Bohnäkönig“, wo Janine Rast, Lukas 
Schmucki, Flavian Diethelm und Oberturner Roberto „Röbi“ Mettler Vollgas gaben. Der zweite Rang ging 
an «Tugäsa, It’s bäsa» und der dritte Rang an das Team «kleiner Onkel und Herr Nilson». 
Anschliessend wurde gemütlich zusammengesessen und einen herrlichen Frühlingsabend genossen.  
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