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Turnnachwuchs trotzte der Hitze 
 

Korrespondent: Gabi Wüthrich (wue) 
 

2500 Kinder und Jugendliche aus den Nachwuchsabteilungen der Thurgauer Turnvereine 

haben in Weinfelden am Jugitag teilgenommen. Die grösste Herausforderung war die Hitze. 
 

Mit Blick auf die angekündigten Temperaturen hatten die Organisatoren vom TV Märwil kurzfristig 

einen kleinen Wasserpark mit Planschbecken, Sprinkleranlagen und einem Duschzelt eingerichtet. 

„Damit wir auch die Gruppenwettkämpfe am Nachmittag wie geplant durchführen können, mussten 

wir so etwas einrichten – toll, dass so viele das Angebot nutzen“, freute sich der Sponsoring- und 

Medienverantwortliche Valentin Oertig angesichts des bunten Getümmels.  

 

OK-Präsident kann geniessen 

Üblicherweise finden die Jugitage jeweils in zwei Regionen statt, allerdings liess sich dieses Jahr 

kein zweiter Veranstalter finden. Daher sagten die Märwiler Anfang Jahr zu, die Anmeldung für 

sämtliche Thurgauer Vereine zu öffnen: „Es wäre ja schade, wenn nicht alle Jugendlichen antreten 

könnten“, befand OK-Präsident Marc Wellauer. „Wir haben uns vor drei Jahren entschieden, den 

Jugitag durchzuführen und die Anlagen entsprechend frühzeitig reserviert, weil unsere eigenen nicht 

ausreichen würden. Als grosser Verein können wir aber auf 160 Helferinnen und Helfer aus dem TV 

und unseren Partnervereinen zurückgreifen. Am Morgen ging es ruhig los, es läuft alles 

hervorragend, alle haben Spass und ich kann die vielen freudigen Gesichter richtig geniessen!“ 

freute er sich. 

 

Viel Lob vom Verband 

Carmen Schär und Daniel Thoma, die vom Thurgauer Turnverband (TGTV) für die Zeitpläne 

verantwortlich waren, zeigten sich begeistert: „Es herrscht ein wenig Turnfeststimmung, und die 

Kinder sind happy, auch wegen der coolen Wasserspiele. Märwil ist ein Top-Veranstalter, sie waren 

sehr selbständig in der Planung, und die Kommunikation hat super geklappt.“ Bislang hatten die 

beiden jeweils ihre Jugitage getrennt organisiert, nun waren sie für einmal gemeinsam am Werk: 

„Wir konnten zum ersten Mal zusammenarbeiten in der Organisation, und zu zweit auf Platz zu sein, 

ist sehr angenehm.“  

Auch von weiteren Verbandsexponenten gab es viel Lob: „Der Anlass ist tiptop organisiert: Erst in 

der letzten Woche haben die Märwiler noch zusätzliche Unterstände beschafft.“, meinte TGTV-

Präsident Philipp Schwager. Auch Marco Sieber, der als Leiter Turnbetrieb TGTV beim Werten in 

den Turndisziplinen dabei war, strahlte über beide Ohren: „Das Zusammenspiel zwischen dem 

Märwiler OK, den Verbandsverantwortlichen und den Kampf- und Wertungsrichtern könnte nicht 

besser klappen. Die Bereitschaft und Flexibilität aller Beteiligten bei diesem heissen Wetter ist 

wirklich schön.“ 

 

Immer gleich wieder ab in den Schatten 

Kritische Stimmen gab es vor allem von den Eltern mit Blick auf die Gruppenwettkämpfe in der 

Pendelstafette und im Seilziehen: Susanna Lautenschlager, deren Kinder in Balterswil turnen, 

meinte: „Es ist warm, aber gut organisiert mit vielen Zelten im Schatten und dem übersichtlichen 

Gelände. Am Nachmittag wäre aber ein bisschen ausruhen schön gewesen“. Die 

Gruppenwettkämpfe überbrücken immer auch die Zeit, die das Rechnungsbüro zur Auswertung der 
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vielen Wettkampfzettel braucht, schliesslich absolvierte jedes Kind fünf bis sechs Wettkampfteile. 

Herausragende Leistungen erturnten sich dabei die Zihlschlachter mit acht und die Wigoltinger mit 

sechs Podestplätzen.  

 

Die Höchstnote für Olivia Soller aus Neukirch-Egnach 

Die höchsten Tagesnoten im Einzel der Mädchen erreichten in der Kategorie B Olivia Soller aus 

Neukirch-Egnach mit der Maximalnote 50, sowie Paula Amann aus Wängi und die Romanshornerin 

Jaël Keel mit je 49.90. In der Kategorie A erreichten die Wigoltingerin Ylenia Lardi mit 59 und Lea 

Keller von Neukirch a. d. Thur mit 58.90 die Topnoten. Bei den Jungen schwangen in der Kategorie 

B Nael Mätzler aus Romanshorn mit 49.70 und Lukas Thomi aus Wigoltingen mit 49.60 obenaus, in 

der Kategorie A waren Nico Stadelmann aus Zihlschlacht mit 59.10 und Ivo Tanner aus Güttingen 

sowie Lars von Büren (wiederum Zihlschlacht) mit je 58.70 am stärksten. 

 

In den Gruppenwettkämpfen der Hitze getrotzt 

 „Am Nachmittag rennen wir ja nur kurz, dann können wir gleich wieder in den Schatten“, nahmen es 

die Märstetter Jugileiter gelassen. Wie die lautstarke und ohrenbetäubende Unterstützung der Fans 

und Riegen bei den abschliessenden Pendelstafetten zeigte, hielten die meisten die Hitze 

problemlos aus. Dort schwangen wiederum Zihlschlacht mit fünf und Neukirch-Egnach mit zwei 

Podestplätzen obenaus. Im Seilziehen stellten Müllheim und Sonterswil mit je zwei Podestplätzen 

die stärksten Teams. Anschliessend war an der Rangverkündigung auch noch genügend Energie 

für lautstarken Jubel und Applaus bei den Teilnehmenden und Fans vorhanden. 


