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Schlussbericht 
 

 
 
Und schon ist der Saisonhöhepunkt vorbei. Mit den nächsten paar Zeilen werde ich versuchen, das RTF 
im Thal nochmals Revue passieren zu lassen, zur Abwechslung mal in umgekehrter Reihenfolge, da im 
Thal hinten ein paar Dinge anderes laufen als gewohnt….  
Weiter Infos und Sehenswertes findet ihr auch auf der Homepage vom RTF http://rtf2017.ch/ sowie 
deren Facebook-Site. 
 
Müde erreichen wir am Sonntagabend gegen 18:00 Biberist. Via Postauto und Weissensteintunnel 
haben wir wieder die gewohnte Seite vom Jura erreicht. Dass im Thal hinten ein paar Sachen anders 
laufen als bei uns, zeigte uns der Postauto-Chauffeur. Wahrscheinlich fährt der in seiner Freizeit gerne 
Autorennen, dementsprechend flott fuhr er auch um die diversen Ecken zwischen Matzendorf und 
Gänsbrunnen ☺  
 
Die Schlussvorführung wird für uns wenige dagebliebenen in schöner Erinnerung bleiben. Ungewohnt 
aber absolut gelungen war auch, dass die Präsidentin des Regionalverbandes nicht eine 
Schlussansprache hielt, sondern alle Anwesenden mit diversen Aufgaben zum Bewegen animierte.  
Mit einem Turnfestsieger und dem Fahnenlauf waren wir sogar aktiver Teil dieser Schlussvorführung. 
Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wenn x Fähnriche mit wehenden Fahnen vorbeirennen. 
Merci dem harten Kern der mit mir bis zur Schlussvorführung ausgeharrt hat. War cool mit euch. 
 
Den Sonntagmorgen verbrachten wir grösstenteils mit Zelt abbauen und Heimreisen. Viel geschlafen 
haben wenige, im Thal schliesst die Bar halt erst um 8:30 Uhr, wohlgemerkt inkl. DJ! In anderen 
Worten, die Bässe der Bar-Soundanlage begleiteten alle in voller Lautstärke die ganze Nacht hindurch, 
gut hörbar von Balsthal bis fast nach Welschenrohr hoch. 
 
Samstagabend war Party angesagt, aber erst nachdem wir uns alle beim abgemachten Treffpunkt 
versammelt und über die erzielten Resultate informiert wurden. Anschliessend an die Info stärkten wir 
uns reichlich mit dem Turnermenue. 
 
Fast Samstagabend, endlich waren auch die Männer/Frauen mit ihrem Fachtest fertig. Die heisse 
Sonne hatte ihre Spuren hinterlassen, dementsprechend war die gezeigte Leistung ein wenig 
ernüchternd. Die geschlossene Anwesenheit der Aktiven und 2m Bier trösteten uns aber schnell 
darüber hinweg. Mit 8.17 Punkten konnten wir leider nicht an die guten Trainingsergebnisse anknüpfen 
und erreichten schliesslich den 2ten Rang in unserer Stärkeklasse. Merci Imbi für Deinen Einsatz. 
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Samstagmittag, Endlich war der Wettkampf der Aktiven beendet, man traf sich vor dem Bierzelt für das 
Traditionelle erste Bier, dass man zusammen trinkt. Simu Friedli nahm das sogleich in die Hand und 
bestellte kurzerhand 5m Gerstensaft. Vorfreude ist doch die schönste Freude! Danke allen für’s 
bewahren dieser Tradition. 
 
Den Samstagmorgen verbrachten die Aktiven mit dem 3-teiligen Vereinswettkampf. Um 8:45 ging‘s 
bereits mit Gerätekomi (8.68) und Weitsprung (8.58) los, gefolgt rund 1,5h später von 
Grossfeldgymnastik (8.76) und Pendelstafette (8.66). Abgerundet wurde der Wettkampf von 
Kugelstossen (9.25), 800m (7.04) und Fachtest Allround (8.13). Alles zusammen mit den Anzahl 
Turnenden verrechnet ergab die Schlusspunktzahl von 25.86, womit das Minimalziel von 8.5 Punkten 
pro Wettkampfteil erreicht wurde. Das reichte schliesslich zu Rang 7 in der 2ten Stärkeklasse. Aufgrund 
von nicht ganz nachvollziehbaren Entscheidungen der Wettkampfleitung konnten wir unsere 
Paradedisziplin Speerwurf nicht anmelden. Zum Zeitpunkt unserer Anmeldung (1 Monat vor 
Anmeldeschluss) waren die Wurfanlagen schon ausgebucht… blöd nur dass jedes Mal wenn wir bei der 
Wurfanlage vorbeikamen sicher eine Anlage frei war??? 
Wir nehmen diesen Wettkampf als Trainingslauf für das KTF welches nächstes Jahr ansteht, 
Verbesserungen haben wir bereits andiskutiert. So werden wir mal versuchen den guten alten 
Schleuderball ins Programm aufzunehmen, da unsere LA’s momentan mehr die Werfer- als die 
Läufertypen sind ☺. Auch hier, merci allen Verantwortlichen für euren Einsatz, es macht Spass mit 
euch zusammen so ein Fest für Biberist aktiv! vorzubereiten. 
 
Samstagmorgen (fast noch Freitag) in aller Früh trafen sich die Aktiven beim RBS Bahnhof um 
gemeinsam via Solothurn-Gänsbrunnen nach Matzendorf zu reisen. Im Thal angekommen wurden die 
Taschen deponiert und direkt mit dem Einlaufen begonnen. 
 
Am Freitagnachmittag/Abend eröffneten die Einzelturner und Leichtathleten das Turnfest. Ihr Einsatz 
lohnte sich, schauten doch an der abendlichen Siegerehrung Einzel /LMM, 5 Podestplätze und eine 
Auszeichnung raus. Konkret holte Dänu Beer im LA-Wettkampf den Festsieg, zusammen mit dem LMM 
Team erreichte er zudem noch den 3ten Rang. Teil von diesem Team war auch Serge Kaufmann, der 
mit seinem LMM Resultat den 2ten Rang bei den U18 erreichte.  
Bei den Geräteturnern K6 schwang Jens Hubler oben aus, gefolgt von Räphu Büttiker. Salome Schmid 
erhielt für Ihre gute Leistung für den 7ten Rang eine Auszeichnung. 
 
Die Vorbereitung war speziell, nachdem wir wie schon erwähnt nicht im Speer starten durften, wurden 
auch die LA Einzel Athletinnen nicht im Zeitplan aufgenommen, da wir nicht genügend Athletinnen für 
eine komplette Mannschaft zusammengebracht haben. Das so drei Athletinnen vom Wettkampf 
ausgeschlossen wurden ist doch recht speziell. Bis anhin wurde an anderen Festen pro-Athlet 
entschieden und nicht contra…aber eben, im Thal sind gewissen Dinge halt ein wenig anders. 
 
Zusammengefasst haben wir ein umfallfreies, geselliges und extrem heisses Turnfest erlebt, dass uns 
nicht unbedingt turnerisch, dafür vom Zusammenhalt her in guter Erinnerung bleiben wird. Wie sehr 
wir zusammen halten zeigt sich auch daran, dass Simu Friedli extra für die Siegerehrung nochmals 
angereist ist und als würdiger Stellvertreter von Dänu Beer (musste Arbeiten) die Auszeichnung für den 
Turnfestsieger entgegennehmen konnte.  
 
Ich freue mich bereits jetzt darauf im kommenden Jahr am KTF (http://www.ktf18-so.ch/ 13.-
15.6.2018 und 22.-24.6.2018) mit euch zusammen turnerisch wie auch gesellig Gas zu geben. 
 
Alles Gute für die weitere Saison, merci nochmals und bleibt gesund 
 
Beat Kaiser 
Technischer Leiter  
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