Das Kinderturnen Dättnau am ETF in Frauenfeld
Kinderturnen Dättnau am Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld 17.6.2007

Ein mega Event war das ETF für unser KiTu. Ende Oktober 2006 konnten sich die Turnvereine fürs Mitmachen
an der Grossraumvorführung viRuS (vereint in Rhythmus und Sound) anmelden. Nach einer Umfrage im
Vorfeld bei unseren Turnern, haben wir dieses Projekt in Angriff genommen. Es folgten Leiterinstruktionen,
Proben und Sitzun-gen. Somit war dann unser Turneinstieg in jeder Lektion gegeben. Die Melodie «Lache isch
gsund» war seitdem jeweils der Einstieg in unsere Sportstunde. Wir haben die Choreographie mit 13 KiTu
Kindern aus dem Dättnau und Steig eingeübt.

Am 30.5.07 fand schliesslich die Hauptprobe mit 280 Kindern in Neftenbach statt. Ein Erlebnis.. Die DreifachTurnhalle sowie das Aussenfeld waren zu klein für unseren Auftritt. Was soll’s? Wir haben trotzdem sportlich
geprobt und unser Bestes gegeben, denn es waren bereits Leute der ETF Kommission auf der Tribüne, um
sich das Ganze anzuschauen und auf «Fernsehtauglichkeit» zu prüfen. Mit Änderungen an der Choreo sind wir
dann erschöpft nach Hause gefahren. In den verbleibenden Turnstunden bis zum ETF haben wir noch an der
Ausführung herumgefeilt und waren schliesslich bestens für die Non-Stopp-Show viRuS vorbereitet.
Am Sonntag 17.6.07 war es endlich soweit. Das Eidg. Turnfest stand vor der Tür. Wir trafen uns auf dem
frühen 7 Uhr Bus im Dättnau. Am Hauptbahnhof Winterthur stimmten wir uns gleich mit Morgengymnastik
ein. Passanten begrüssten uns freundlich :-) Weiter gings mit dem Thurbo nach Frauenfeld. Dort
angekommen, hat alles prima geklappt mit dem Bustransport zum Festgelände in der Allmend. Wir wurden
auch sogleich von unseren KiTu-Verantwortlichen empfangen. Unser Gepäck haben wir zuerst einmal
deponiert und dann das Stadion erkundet, wo bereits geprobt wurde für die Aufführung. Bald waren auch wir
Leiter und Hilfsleiter, Theres Landolt Häni, Mireille Dobler und Marcel Hoenke an der Reihe für die Stellprobe.

Um 10 Uhr hatten wir kurz die Möglichkeit in die Hauptprobe des viRuS hineinzuschauen mit unseren KiTus.
Wow....gewaltig, was hier die einzelnen Vereine einstudiert haben! Dann waren wir an der Reihe. Ein Mal
vorführen, besprechen und zum nächsten Termin, dem Mittagessen gehen. Alle Wartezeiten haben wir stets
mit lustigen Turn-spielen überbrückt. Um zwölf Uhr startete schliesslich die 90 Minuten lange Show. Kurz vor

ein Uhr war dann unser lang ersehnte Auftritt! Es gab Riesenapplaus für unseren Darbietung und von unseren
Verantwortlichen viel Lob. Um 13.30 Uhr war dann das Finale mit über 4000 Turnerinnen und Turnern. Zu
«Look to the stars» haben wir die Show mit einer weiteren Choreographie beendet.
Das Turnfest war ein Erlebnis für jung und alt.
Glücklich und müde von der Hitze ging es heimwärts.
Zu Hause ha-ben sich sicher einige im Fernsehen noch
einmal unseren Auftritt angesehen oder haben sich im
Schwimmbad abge-kühlt.
Schon in der Nacht sind Mails mit Dank und Bildern
von der ETF Kommission und anderen Stellen
angekommen.
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals von
Herzen bei unseren Dättnauer KiTus für ihren
grandiosen Einsatz bedanken. Ihr wart S P I T Z E !
Mireille Dobler, STV Leiterin 2
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