Solothurner Kantonalturnfest vom 23.-25. Juni 2006
Turnfest in Solothurn

Freitag:
Treffpunkt war um 18.00 Uhr bei der Turnhalle Rosenau. Danach ging es mit einer 1 ½ stündigen
Fahrt ans Turnfest 2006 in Solothurn. Frisch und fröhlich auf dem Zeltplatz angekommen folgten
auch schon erste Enteuschungen. Der Rasen war nicht gemäht und so uneben dass wir erst einen
geeigneten Platz suchen mussten! Kurze Zeit später wurden dann die Zelte aufgebaut und danach
ging es rasch in die Bar denn der Match Korea gegen die Schweiz stand an. Die Stimmung war
super und als die Schweiz 2:0 siegten konnte man niemanden mehr stoppen. Die Musik wurde uns
dann doch zu laut so dass wir das Zelt verliessen und die Autoscooter ausprobierten. Dabei konnten
sich Gigi, Manu, Sara, Sabrina und Janine noch drücken doch bei der zweiten Bahn klappte es bei
Janine nicht mehr denn sie wurde mit hoher Gewalt auf die Bahn gesetzt!! (Zur Freude der ganzen
Aktivriege natürlich!!)
Nach so viel Aufregung holten sich die einen noch einen Drink und danach ging es ab in den
Schlafsack.
Samstag:

Gym: 8,42 (18)
FAA: 9,85 (6)
SB: 8,29 (6)
WE: 7,58 (9)
GK: 8,19 (22)

Um 7.00 Uhr missten Manu und Gigi aus ihrem
warmen Schlafsack da sie als Kampfrichter
eingeteilt waren. Um ca. 8.00 Uhr sassen alle
am Tisch und wir frühstückten gemeinsam
Michi kam zu spät mit dem Kaffee was Steffi
und Sabrina nicht gerade fröhlich stimmte da
die beiden extra in den Coop spaziert sind um
welchen zu holen. Der Tag war sehr heiss und
begann für uns 12.30 Uhr erst richtig mit der
Gymnastik. Wir erhielten eine Note von 8,42 .
Als nächstes war dann die Gerätekombination
an der Reihe mit der Note 8,19 sind wir besser
als in Brütten!! Zu letzt kam dann noch
Leichtathletik. Weitsprung, Schleuderball und
Fachtest. Resultate:

Der Wettkampf ist somit also vorbei und alle freuten sich nun auf das Schwimmbi ganz in der Nähe.
Direkt neben der Badi fliesst die Aare die jedoch wirklich KALT ist!!
Nach einer4 lustigen Planschzeit mussten wir einen Dusche ergattern, denn um 19.30 Uhr war
Besammlung beim Zeltplatz. Von dort aus ging es ins Festzelt zum „Znacht esse“ es gab
Currygeschnetzeltes. Langsam kam die Stimmung im Festzelt….. Doch nach einer Weile gingen dort
die Lichter aus und alle Turner stürmten in die Bar. Was alles in der Bar geschah kann man nicht
genau festhalten da jeder irgendwo im Zelt stand und Party machte. Um ca. 2.30Uhr war auch dort
Ende und der ganze TV ging gemeinsam zum Zelt zurück wo wir dann unsere eigene kleine Party
veranstalteten. Wer wann und wo ins Zelt kroch weiss glaub jeder selbst oder?
Sonntag:

Nach dem gemütlichen Frühstück begannen wir
unsere Zelte abzubrechen und denn Standplatz
Zu säubern was auch sehr gut funktionierte.
Anschliessend ging es zu den
Schlussvorführungen in der Arena die wirklich

toll waren. Nach einer langen Zeit in der Sonne
war dann doch der Zeitpunkt da um zu den
Autos zurückzukehren und die Heimfahrt
anzutreten. Wieder in Winterthur-Töss
angekommen wurden die letzten Sachen aus
den Autos bei der Turnhalle verstaut und es
ging nach hause in ein bequemes weiches Bett.
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