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ETF2019 Aarau, Schlussbericht 
Nun, mit ein paar Tagen Abstand sitze ich hier und tippe meinen letzten Beitrag zum 
ETF. Sportliche Höchstleistungen (zum Teil auch von uns), gesellige Stunden, eine 
eindrückliche Schlussfeier, der Festumzug und unser Abschluss mit dem Empfang in 
Biberist, das sind meine «Andenken» die ich vom ETF mitnehme. 
 
Der Wettkampf 
Mit einem Ziel vor Augen trainieren macht Spass und motiviert. Wenn man dann an so 
einem Anlass seine Leistung auf den Punkt bringt, umso besser. In dem Sinne möchte 
ich allen zu Ihren Leistungen gratulieren, egal ob persönliche Bestleistung oder nicht. 
Ich bin stolz auf alle die sich einem Wettkampf stellen und Biberist aktiv! vertreten. 
Kein Wettkampf ohne Kampfrichter & Disziplinen-Helfer. Ohne euch geht es nicht, 
daher ein riesengrosses Merci für eure geleisteten Einsätze, egal ob kurz oder lang, 
euch braucht es einfach und euer Einsatz ist nicht selbstverständlich. Das schätze ich 
sehr. 
Was wir wo und wann geturnt haben, könnt ihr im Resultate-Bericht nachlesen. Nur so 
viel, wir konnten uns in den VWK’s gegenüber dem KTF letztes Jahr nochmals steigern. 
Im VWK Aktive sogar von 26.33(ETF Frauenfeld 2007, 2te Stärkeklasse), über 27.03 
(ETF Biel 2013, 1.Stärkeklasse) auf 27.30 mit so vielen Teilnehmern wie noch nie. 
Anders als andere Vereine die mit dem Minimum an Tu/Ti antreten, um die Note 
möglichst zu optimieren, starteten wir mit 120 Aktiven, also eigentlich mit 14 mehr als 
notwendig. Trotzdem erreichten wir ein höheres Endtotal was mich extrem freut. Danke 
an dieser Stelle meinen TK’s und den Leitern, die mit ihrem Einsatz so ein erfreuliches 
Ergebnis erst möglich gemacht haben. 
 
Das Fest 
Das ETF war eine riiiiisen Festhütte, vor allem am zweiten Wochenende. Was da alles 
an Party- und Festzelten aufgestellt wurde war schon eindrucksvoll. Trotz den vielen 
Möglichkeiten irgendwo was zu Essen oder Trinken zu holen, war am Samstagabend 
Schlange stehen angesagt, egal wo. Für mich ist es immer wieder beeindruckend, wie 
viele Leute (Tu/Ti) friedlich miteinander eine großartige Zeit verbringen können, auch 
trotz des zum Teil sehr hohen Alkoholpegels.  
Wir vom Verein haben uns trotz des umfassenden Angebotes immer wieder in 
derselben Lounge getroffen. 
 
Das Rahmenprogramm 
Am Samstag begleitete eine 14-köpfige Delegation unsere Fahne am ETF-Umzug. Trotz 
Regen während dem Warten blieb die Stimmung lustig, sogar Anwohner unserer 
Wartezone spendierten ein Kaffee und liessen die diverse ihre Toilette benutzen. Die 
lange Warterei lohnte sich, wir wurden von vielen Zuschauern beklatsch für unsere 
roten SOTV-Hüte und Fahnen.  
Bei der Schlussfeier war nicht klar, ob wir überhaupt rein kommen ins kleine Brügglifeld. 
Trotzdem begleiteten wir mit einer 4er Delegation unseren Fest-Fähnrich Luca zum 
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Fahnenlauf. Ganz hinten fanden wir noch Platz und konnten so der farbenfrohen 
Schlussfeier beiwohnen. Beim Highlight der Schlussfeier dem Fahnenlauf, machte Luca 
seine Sache so gut, dass unmittelbar nachher Nachrichten auf unseren Handys 
eintrafen von Vereinsmitgliedern, die unsere Fahne im TV bei der Liveübertragung 
(sogar in Zeitlupe) gesehen haben. 
 
Empfang 
Ich freue mich alle 6 Jahre auf den Empfang in Biberist. Aus meiner Sicht ist das eine 
sehr schöne Tradition, wenn wir nach anstrengenden Tagen an einem ETF von Fahnen 
befreundeter Vereine und der Harmonie sowie Tambouren am Bahnhof abgeholt 
werden. Der anschliessende Marsch durchs Dorf verleiht mir jeweils ein positives 
Gefühl, unser Verein bewegt. Besonders gefreut habe ich mich dieses Jahr über die 
vielen Jugi-Kinder, die extra für den Empfang nochmals nach Solothurn gereist sind. 
 
Schlussbemerkungen 
Es ist mir ein grosses Anliegen allen die irgendwie mitgeholfen haben in unserem 
Verein, dass wir ein großartiges und erfolgreiches und ETF erleben durften zu DANKEN. 
Ohne euch geht es wirklich nicht. Daher nochmals, allen Kampfrichtern, Disziplinen-
Helfern, Leitern, Hilfsleitern, TK’s, Fähnrichen, Hornträgern, und anderen guten Seelen 
die ich noch vergessen habe, MERCI VIELMALS. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Beat Kaiser 
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