
Turnfest Gampel 2016 

Wier nähme ischi Reis ans turnfäscht Gampel mit vollem Gepäck und güter Lüna in Angriff. 

Nacher langer Zugfahrt druch der Lötschberg und zwei mol umstigu kämemer am Namittag 

schliesslich ds Gampel an. Nach der Ankunft in Gampel meldut isch der Remo und der 

Sandro an der Ameldig an. D` rechtlucha helfund üfem Zeltplatz isches Zält üfdstellu und ihra 

Schlafplatz izrichtu. 

Am Spätereu Namittag machewier isch üfe Wäg ver üf de Festplatz um Ischi Diszipline 

durchzfiere. 

Als erstus stand die Pendelstaffete üf dem Programm, die Tschagerinne/ und Tschagger  hei 

d`Note va 8,47 vercho.  

Der zweiti Teil des Wettkampfes, besteid üs Wurf und Witsprung isches Team chunnt im 

Weitsprung ziemlech fäggig vora, wäg dits chäwer einigi minüta ender afa und die zweit 

Gruppa bim Wurf afire, sie verchäme im 

Wurf 8,16 und im Witsprung7,06. 

Druch d`verspätig bim Wurf miesse weir ca. 

1h warte ver die Beideu Fachtests  Allround/ 

und Batch durchzfiera. Da d`s Wätter aber 

güet spilt, heiweres gonssu, bi de anduru 

Wettkämpfen verbi zlüegu und idrick 

z`sammlu  

Am Ändi wara da nur no der Dritti Teil und 

letschtu teil des Wettkampfes der Fachtest. 

Wier hei ehe später begonnu mit dem 

Wetkampf, dadruch si wier di letschtu die si no miässä absolviera, troz allem war die 

Konsentration  geblibu und mitera üfgstellta und positive Gruppa heiwer d`Note 7,55 vercho. 

Nachem Turnteil chännewer isch jetz voll und ganz üf de vor isch ligender Abund feue. 

Nachum duschu gäwer ga ds`abund näh und der na mit vollem Büch direkt ins Party-Zält.  

Ver es Pari va isch isch Party witergangu bis es am negschtu Morgu hell word isch …… 

Am nägschtu Morgu waren wier alle nass aber nit will wier alli bsunders „Schwitzer“ sind, nei 

der Regu isch schuld dra. Wier buten isches Zält i de Windseil abricha und nacher chleina 

verpflegig im Festzält ( wier hei pront ds`Friestick verschlafun), machemer isch üf`d heimreis. 

Mitumu Poulet Sandwich im Banhof Wynige chäwer das Turnfest üsklinge laaa…. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Merci an alli, di derbi gsi sind, es het gfäg mit euw.! 



 

Berner Kantonalturnfest Thun 2016  

Wir nahmen unsere Reise mit vollem Gepäck und guter Laune in den Angriff, an das 

Berner Kantonalturnfest in Thun. Als wir ankamen, standen die Zelte schon und wir 

konnten uns einrichten.  

Durch den Tag verteilt, hatten wir die verschiedenen Wettkämpfe vor uns. 

Trotz regnerischem Wetter, trübte es die gute Laune nicht und die Motivation war bei 

allen gut, um die weiteren Wettkämpfe zu absolvieren. 

Nun war der erste Teil des Wettkampfes vorüber und wir konnte unsere Turn- Tenüs 

in Ausgangs- Tenüs umwandeln.  

Am nächsten Morgen, starteten die ersten Wettkämpfe schon 

früh. Aber auch am zweiten Tag war das Wetter begrenzt schön. 

Mit der Darbietung von der Patrouille Suisse und der schönen 

Schlussvorführung, konnten wir am zweiten Tag das Turnfest 

ausklingen lassen. Danach begaben wir uns langsam auf den 

Heimweg. 

Resultate: 

FFU / 8. 42   WU / 7.68     FTA / 8. 24 

PS 80 / 8. 27  SR / 8. 27     

      Rang 34 /    24. 66  

 

Danke an alle die dabei waren und diese Fest 

ermöglicht haben!             

 

                                                 Jennifer Imseng  

 


