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„Es war ein super Fest“ 
 

Interview: Gabi Wüthrich (wue) 

 

Philipp Schwager, der Präsident des Thurgauer Turnverbandes (TGTV) zieht noch 

in Aarau ein positives Fazit vom Eidgenössischen Turnfest.  

 

Welchen Eindruck hast du von der Organisation? 

Wie an einem solchen Grossanlass üblich, ist es schwierig, alles ins letzte Detail zu 

planen. Es hat sehr viele Leute, es geht friedlich zu und her – das ist cool. Die Leistun-

gen, und zum Glück auch das Wetter, sind wunderbar. 

 

Gerade das heftige Unwetter war am letzten ETF in Biel ja ein schwieriges Thema. 

Hier in Aarau sind die Organisatoren viel besser vorbereitet auf mögliche Wetterereig-

nisse. Das zeigt sich an den Mechanismen, wie die Leute auf Platz informiert und z.T. 

gewarnt werden vor Regengüssen und Gewittern. Das musste gegenüber Biel aber 

auch verbessert werden. 

 

Wie beurteilst du die Wettkampfplätze? 

Die sind trotz einigen Platzregen in gutem Zustand. So haben die Organisatoren z.B. 

beim Fit und Fun Reserveplätze eingerichtet, die die Turnenden abwechselnd benutzen 

können. Die Wettkampfplätze für den Vereinswettkampf der Aktiven verteilen sich alle 

rund um den Schachen – schön dass alles relativ zentral ist. Es ist eine Ausnahmesi-

tuation, dass man ein Eidgenössisches mit so kurzen Distanzen durchführen kann. 

 

Ist dir im Bereich Festinfrastruktur etwas aufgefallen? 

Was auch sehr schön angelegt ist, ist die „Fressmeile“ mit den vielen verschiedenen 

Verpflegungsständen direkt unter den Bäumen vor dem Schachen. Das gibt eine tolle 

Stimmung – was man daran merkt, dass es kaum mehr Sitzplätze gibt. 

 

Bist du mit der Beteiligung der Thurgauer Vereine am ETF zufrieden? 

Die Thurgauer sind meiner Meinung nach gut vertreten. Sie haben das Kontingent so 

weit wie möglich ausgeschöpft. Gefreut hat mich, dass so viele Vereine in der 1. Stär-

keklasse angetreten sind. Dort steht das Mitmachen aller im Vordergrund, und weniger 

die Noten – denn je mehr Turnende dabei sind, umso herausfordernder ist es, dass alle 

eine gute Leistung zeigen. 

 

  



 

Wie beurteilst du die Leistungen der Thurgauer? 

Im Vereinswettkampf hat es einige sehr gute Leistungen gegeben. Vor allem im Einzel 

gab es mit drei Festsiegern tolle Erfolge, die uns Thurgauer zudem als Zweite im „Fest-

siegerspiegel“ sehr gut aussehen lassen.  

Überraschungen hat es für mich im grossen Ganzen keine gegeben: Jene Vereine, die 

im Thurgau Spitze sind, waren auch hier erfolgreich. Es ist auch schön, dass das Eid-

genössische in der Saisonplanung der Höhepunkt ist, nach all den Stunden, die die 

Turnerinnen und Turner in die Trainings und in die Vorbereitung investiert haben. 

 

Hast du vom STV Insiderinfos über Probleme oder Schwachstellen? 

Abgesehen von einigen Diebstählen am 1. Wochenende, die aber auch offiziell kom-

muniziert wurden, habe ich nichts gehört – und das ist immer ein gutes Zeichen. 

 

Hast du Kritikpunkte aus den Vereinen gehört, die du besucht hast? 

Was für Diskussionen gesorgt hat, sind die Preise in der Festwirtschaft, die eher an der 

oberen Grenze sind. Aber das diskutieren wir glaube ich an jedem ETF. Die Festkarte 

zum Beispiel ist nicht teurer, aber die Wettkampf-Verpflegung gab Anlass zu Diskussio-

nen. 

 

Was ist dein persönliches Highlight am Fest? 

Dass ich im Schleuderball eine 10 erreicht habe (lacht). Grundsätzlich habe ich aber 

einige sehr gute Vorführungen geniessen können. Die gute Organisation sowie der 

zentrale Festplatz im Schachen haben mich positiv beeindruckt. 

 

Wie fällt dein Fazit im Allgemeinen aus? 

Es ist ein super Fest. Und das Wetter hat trotz einiger Regengüsse am ersten Wochen-

ende mitgemacht. Alles in Allem würde ich es als sehr positiv beurteilen. 

 


