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 Biberist, 25.6.2018 

KTF 2018, zweites Wochenende 
Heute, am Tag nach der wunderschönen Schlussfeier, ist es 
Zeit Bilanz zu ziehen. 
Nach Rang 7 (24.11) im 2006, Rang 3 (27.12) im 2012 
erreichten wir in diesem Jahr den zweiten Rang in der ersten 
Stärkeklasse. Mit der guten Note von 27.06 wurden wir nur vom 
Stärkenklassen-Dominator Wolfwil geschlagen. Diese gewannen 
klar mit einer super Note von 28.31. Gratulation nach Wolfwil 
für den 4ten KTF Sieg in Folge. 
 
Hier unser Notenblatt: 

 
 
Ein Löwenanteil an der guten Note haben unsere Lala’s, also unsere Leichtathleten. Nachdem wir 
letztes Jahr am RTF im Thal mit den erzielten Noten nicht wirklich zufrieden waren, wurden die 
Stärken und Schwächen analysiert und dementsprechend Schlüsse daraus gezogen: 800m wurde 
gestrichen und neu Schleuderball dazugenommen. Unsere starke Werfergruppe (5 Frauen, 6 
Männer) holte dementsprechend auch eine Hammernote von 9.96. Dieses Ergebnis wurde nur 
noch von der glatten 10.0 der Speer-Truppe getoppt. Besser geht wirklich nicht mehr! 
 
Ein weiteres Highlight für mich war auch, dass wir mittels 4 schnellen Leuten aus dem Ressort 
Turnen die Pendelstafette so aufstocken konnten, dass wir es in die 1. Stärkeklasse schafften. Die 
erreichten 9.30 machen Lust auf mehr. 
 
Fasse ich das ganze KTF zusammen, hamsterten wir folgende Medaillen und Auszeichnungen 
(siehe mein Bericht vom ersten Wochenende): 
 
12 Goldmedaillen  
10 Silbermedaillen  
6 Bronzemedaillen  
20 Auszeichnungen 
 
Das KTF2018 wird mir als perfekt organisiertes, friedliches, kompaktes und sehr geselliges 
Turnfest in Erinnerung bleiben. Neben dem Wettkampf geniesse ich jeweils die gemütlichen 
Stunden mit unserem Verein und der restlichen Turnerfamilie. Es ist immer wieder schön, wie sich 
sooo viele Leute friedlich amüsieren können ohne jegliche Aggressionen. Da können sich viele 
andere Sportarten ein Beispiel an uns Turnern nehmen. 
 
Danke allen, vor allem meinem TK-Team, für’s Organisieren, Mitmachen, Mitfiebern, Anfeuern und 
Mitfesten. Ich bin stolz, wenn ich sehe was wir zusammen erreichen können. Ich freue mit auf’s 
ETF 2019 in Aarau! Bleibt gesund und weiterhin viel Spass beim Sporttreiben. 
 
Sportliche Grüsse 
Beat  
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