
Nur der Regen konnte sie stoppen… 

19 Turnende der Damen- und Männerriege Eien-Kleindöttingen nahmen 
als Mixed-Team am Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen teil.  

 

KLEINDÖTTINGEN (am) – Ein Mixed-Team der Damenriege und 
Männerriege Eien-Kleindöttingen bestritt am Freitag 24. Juli 2022 mit 
gesundem Ehrgeiz sowie kameradschaftlichem Auftreten in der 
Kategorie Seniorinnen/ Senioren den Vereinswettkampf. 

 

Fit+Fun als Vereinswettkampf mit Spassfaktor 

Der Fit+Fun besteht aus 3 Disziplinen à 2 Aufgaben und ist ein 
Vereinswettkampf. Pro Disziplin müssen mindestens 6 Turnende 
mitmachen, wobei die Fitness, die Ausdauer, die Geschicklichkeit, das 
Ballgefühl aber auch der Spass gefragt sind. Das Mixed-Team aus 
Kleindöttingen startete in der Kategorie Senioren der 1. Stärkeklasse.  

 

Intensives Training und gemeinsame Zielvorgaben  

Dank einer intensiven Vorbereitung unter der Leitung von Bettina 
Schatzmann und René Erne war Mann und Frau für den Wettkampftag 
gerüstet. Nach dem Kategoriensieg am Kantonalturnfest in Würenlos 
2018, waren die Zielvorgaben des Leiterteams und der Turnenden klar 
definiert. Die Turnenden erwarteten einen kameradschaftlichen Einsatz, 
ein gegenseitiges Unterstützen sowie einen maximalen Einsatz, wenn 
möglich mit einer Note von über 28 Punkten; was aufgrund der 
Trainingsresultate im Bereich des Möglichen möglich lag. 

Am Wettkampftag reiste die Kleindöttinger Gruppe froh gelaunt bei 
trockenem Wetter gemeinsam mit dem ÖV nach Wettingen. Nach dem 
Aufwärmen und einem Aufmunterungsritual ging es mit Unterstützung 
der mitgereisten Fans erfolgshungrig zum ersten Wettkampfplatz.  

 

Und dann kam der Regen, Blitz und Donner 

Da der Wetterradar nichts Positives in Aussicht stellte, wurde bei (noch) 
trockenem Wetter das Gruppenfoto erstellt. Kurz vor dem Start der 
ersten Aufgabe öffnete der Himmel seine Schleusen über dem 
Wettkampfgelände.  



Als erstes standen die beiden Aufgaben «Fussball-Stafettenstab und 
Brett-Ball bevor. Routine gepaart mit Einsatzwille zeigte Wirkung. Der 
Ball rollte und die Turnerinnen und Turner spurteten um alle Ecken. Die 
erste Aufgabe konnte mit einer Note von 9.88 Punkten abgeschlossen 
werden. Der Wettkampf war nun lanciert.  

Als zweite Aufgaben absolvierte man die beiden Spiele Unihockey im 
Team und 8-er Ball. Für das Unihockey-Spiel musste im strömenden 
Regen ins Tägi-Areal gewechselt werden. Angekommen erwartete die 
Turnerschar nichts Gutes. Wasserlachen und ein unebener Betonboden 
erschwerten die Aufgaben zusätzlich. Als erste Zusatzaufgabe mussten 
die Kleindöttinger zuerst das Wasser vom Wettkampfplatz wegwischen. 
Hier zeigte «Moschti» seine Qualitäten als Wasserwischer. Die Pfützen 
füllten sich jedoch aufgrund des anhaltenden Regens nach kurzer Zeit 
wieder. Was soll’s: Was man nicht ändern kann muss man akzeptieren. 
So startete das Unihockey-Spiel unter Dauerregen und starken Winden. 
Die «pflotschnassen» Turnerinnen und Turner waren hoch motiviert und 
zeigten ihr Beste. Es kam aber bei diesen Bedingungen kein rechter 
Flow auf. Der leichte Unihockeyball wollte nur von Pfütze zu Pfütze 
rollen. Für das Spiel «8-er Ball» dislozierte die Gruppe wieder zurück in 
Richtung Würenlos. Der Regen hörte und hörte nicht auf. Das 8-er 
Ballspiel konnte auf klitschnassem Untergrund soso lala absolviert 
werden. Am Ende durfte man sich für die zweite Aufgabe eine Note von 
9.19 Punkten gutschreiben.  

Kurz vor dem Start der letzten Aufgabe wurde der Wettkampf aufgrund 
der schlechten Witterung unterbrochen. Völlig durchnässt und schon 
leicht fröstelnd suchten die Turnenden mit ihren Fans in einem kleinen 
Richterzelt Unterschlupf. Dicht gedrängt und mit Humor sowie Schalk 
wartete die Turngruppe auf den letzten Wettkampfeinsatz. In dieser 
misslichen Lage meinte ein Spassvogel: Turnen verbindet und der 
Regen bringt uns näher zusammen… 

Dann aber riefen die Wettkampfrichter das Kleindöttinger Mixed-Team 
zum letzten Einsatz. Als letzte Aufgabe standen die Spiele Street-Racket 
und Moosgummi-Gymnastikstab bevor. Die Aufgaben erforderte von den 
19 Athleten nochmals volle Aufmerksamkeit und eine gute Kondition. Der 
Moosgummi wirbelte durch die Luft, die Kleindöttinger sprangen was das 
Zeug hielt und die Fans feuerten lautstark an. Der Einsatz wurde mit der 
Note 9.33 belohnt.  

 

 



Nach der Anstrengung kommt das Vergnügen – Kondition ist gefragt 

Wie es bei einem Turnfest üblich ist, traf man sich nach dem Wettkampf 
im riesigen Turnerzelt. Umgezogen, trocken und frisch frisiert genehmigt 
sich die Turntruppe zuerst ein Heissgetränk und zur Stärkung einen 
feinen Nussgipfel. Nach und einer ersten Analyse wechselte man zum 
Gerstensaft um auf den Wettkampf anzustossen. Wie üblich blieb es 
nicht beim ersten Anstossen. Mann und Frau feierten ihren 
gemeinsamen Erfolg mit ihren Fans noch bis tief in die Nacht. Nicht nur 
im Wettkampf zeigte man Einsatz, auch beim Abfeiern zeigten die 
Kleindöttinger Frauen und Mannen auf dem Boden, den Bänken und auf 
den Tischen ihre Kondition und Geschicklichkeit. Party ohne Ende, 
Turnfest eben… 

 

Toller Einsatz – die Zufriedenheit ist da 

Mit einer Endnote von 28.40 Punkten erreichte man den 7. Rang von 24 
gestarteten Teams. Die gemeinsamen Zielvorgaben wurden erreicht. 
Dank einem tollen Teamspirit, guter Vorbereitung sowie motiviertem 
Einsatz durfte man sich das gute Resultat an diesem Regentag notieren 
lassen.  

Dem Leitungsteam Bettina Schatzmann und René Erne sei für ihren 
grossen Einsatz gedankt. Eine Gratulation haben auch die neunzehn im 
Einsatz gestandenen Turnerinnen und Turner verdient; ihr habt das – 
insbesondere bei diesem Hudelwetter – toll gemacht.  

 

Nach dem Turnfest ist vor dem nächsten Training 

Nach den strengen Trainingswochen und dem saumässigen 
Wettkampftag geht die Damen- und Männerriege wieder in den 
Trainingsmodus über. Wer in diesem beiden tollen Teams, wo Spass 
und Kameradschaft im Vordergrund steht, auch mitmachen möchte, ist 
dazu herzlich eingeladen.  

Turnen verbindet gesellschaftlich und sozial und bei Regen kommt man 
sich auch näher. Chom doch au zu öis uf Chliedöttige go turne… 


