Kreuzlinger am EFT in Biel 2013
Erfolgreiches 1. Wochenende
Erfolgreich blicken die Kreuzlinger auf das 1. Wochenende des eidgenössischen Turnfests in Biel
zurück. Am ersten Wochenende startete Bruno Lang am Einzelwettkampf 35+. Mit einer guten
Gesamtnote von 28.36 von möglichen 30 Punkten erkämpfte er sich den 54. Schlussrang von über 300
Teilnehmern und erhielt dafür eine verdiente Auszeichnung. Ganz herzliche Gratulation an Bruno für die
tolle Leistung! Wie dem bereits aufgeschalteten Spielbericht zu entnehmen ist, erspielten sich die
Korbballer am zweitägigen Turnier die Bronzemedaille. Ebenso herzliche Gratulation an die Korbballer.

2. Wochenende mit Vereinswettkampf
Eine kleine Turnerschar von 13 Mitgliedern reiste am Donnerstag, 20. Juni, frohgelaunt mit dem Zug
nach Biel um den 3-teiligen Vereinswettkampf zu bestreiten. Genügend früh begab man sich auf die
Wettkampfstätte in Ipsach, wo um 18:40 Uhr das Kugelstossen, 19:40 Steinstossen und 20:50 der
Weitwurf auf dem Programm stehen sollte. Doch dann kam es ganz anders:
Die heran ziehenden, unheilvollen schwarzen Wolken wurden mit Sorgen beobachtet. Als wir mit dem
Einlaufen beginnen wollten, begann es zu stürmen, so dass wir genügend früh in einem Klubhaus
Unterschlupf suchten. Dieser Entscheid war, wie sich kurz später heraus stellen sollte, zu unserem
grossen Glück richtig. Was dann passierte, ist leider hinreichend bekannt. Als wir uns nach dem grossen
Unwetter wieder ins Freie getrauten, stellten wir die zerstörerische Wucht des Unwetters fest. Leider
hatten sehr viele nicht derartiges Glück und wurden verletzt, weil sie nicht wie wir unterstehen stehen
konnten. Ein herber Rückschlag für alle. Eine dramatische Situation vor Ort, die man gar nicht in Worte
fassen kann. Schnell war für uns klar, dass der Vereinswettkampf nicht mehr Prioritäten hatte und heute
nicht mehr durchgeführt werden kann. Unter dem Eindruck des Ereignisses zogen wir tief betroffen von
dannen und bezogen unsere Unterkunft.
Am Freitag wurde uns mitgeteilt, dass die Vereine, welche am Donnerstagabend nicht starten konnten,
den Vereinswettkampf am Sonntag nachholen dürfen. Weil wir jedoch die Rückreise schon auf den
Samstag geplant haben, kam dies für uns nicht in Frage. So begaben wir uns am Freitag noch einmal
nach Ipsach, wo die Helfer während der Nacht wirklich ganze Arbeit geleistet haben. Die
Wettkampfstätten waren wieder in stand gestellt und die Vereine bereits an der „Arbeit“. Wir schauten
uns die Wettkämpfe an und feuerten uns bekannte Vereine an. Am Abend ging es noch auf die
Festmeile, wo einige lang und andere länger den Ausgang genossen.
Am Samstag schauten einige dem Aerobic zu und begab sich später an den See um auszuspannen. Am
Nachmittag bestiegen wir um 1615 Uhr den Zug Richtung Kreuzlingen. An dieser Stelle ein ganz
herzlicher Dank an Erich Schmid, welcher sich als Kampfrichter zur Verfügung stellte und einen
anstrengenden 1 1/2–tägigen Einsatz hatte. Mit einem offiziellen Empfang seitens der Stadt Kreuzlingen
am Sonntagabend ging ein ereignisreiches ETF 2013 in Biel zu Ende. Gespalten die Eindrücke daran.
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Einerseits das Unwetter mit seinen dramatischen Folgen, andererseits im wahrsten Sinne des Wortes
ein Fest mit sehr guten sportlichen Leistungen. Und eine Turnerschar, die durch die gesamten
Ereignisse noch ein bisschen näher zusammen gerückt ist…

Bruno Lang

Bronze für Korbballer
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