
Bernisches Kantonalturnfest Lyss – Aarberg: Männer- und Frauenriege 

Nach eingehender Vorbereitung durch unsere Leiter besuchten wir am Freitag 17.Juni 2022 das 
bernische Kantonalturnfest Lyss – Aarberg. Wie auch in früheren Jahren konnten wir glücklicherweise 
drei Turnerinnen der Damenriege gewinnen, welche uns voll motiviert bestens unterstützten. 
Dadurch konnten wir sogar noch in der 2.Stärkeklasse mit zwei Mannschaften antreten. Besten Dank 
auch an Marianne Steimer, welche uns wegen einer Vakanz spontan aushalf und mitturnte. 

Seltsamerweise wurden wir von den Organisatoren entgegen unserem Terminwunsch auf den Freitag 
umgeteilt und mussten leider damit klarkommen. Im Training stimmten wir dann ab und die 
Mehrheit der Teilnehmenden stimmte gegen eine Übernachtung in Lyss. Vielen Dank Roland Lüthi für 
die einmal mehr perfekten Vorbereitungen und Trainings, welche wegen Absenzen und dem 
zunehmenden Administrato der Organisatoren oft nicht einfach waren. 

So besammelten sich bei schönstem Wetter und heissen Temperaturen drei Turnerinnen und neun 
Turner um 12 Uhr beim Bahnhof Langenthal. Die Anreise verlief nach Plan und wir trafen pünktlich 
auf dem schönen und heissen Wettkampfgelände ein. Jean-Paul Guyot amtete schon am Morgen als 
Punktrichter und später mit uns als Turner. Er musste im Frühjahr zur Auffrischung wieder den 
eintägigen Punktrichterkurs absolvieren. Besten Dank auch Jean-Paul für den tollen Einsatz in dieser 
Hitze. 

Zu den Resultaten: 

16h24 Fit &Fun 1 Fussball- Stafettenstab / Brett-Ball: Note 8.09 

17h24 Fit &Fun 2 Unihockey / Achterball: Note 8.07 

18h24 Fit &Fun 3 Streetracket / Moosgummi-Gymnastikstab: Note 8.27 

Endnote: 24.43, somit Rang 6 in unserer Stärkeklasse 

In dieser Hitze wurde mit vollem Einsatz und viel Teamgeist um die Punkte gekämpft. Während der 
trainingslosen Coronazeit waren wir weder jünger noch fitter geworden und manchmal stand uns das 
Glück halt auch nicht zur Seite. Der olympische Gedanke «Mitturnen ist alles» und die gute 
Kameradschaft stand dann eher im Vordergrund. 

Nach dem Duschen und dem obligaten Finisherbier verschoben wir uns Richtung Nachtessen, 
welches turnfestmässig bestens organisiert war. Nach unseren früheren Erfahrungen in überlauten 
Zelten liessen wir das grosse Festzelt aus und trafen uns zu einem gemütlichen Umtrunk bei einem 
kleinen, gemütlichen Festzelt mit angenehmer Musik. Ein Teil der Damenmannschaft versuchte dann 
ihr Glück im grossen Festzelt bei Tanz & Trank und übernachteten in Lyss.  

Da das Konzert der Rolling Stones in Bern wegen der Coviderkrankung von Mick Jagger ausgefallen 
war, stand unserer gemütlichen Heimreise nichts mehr im Wege und wir waren in den frühen 
Morgenstunden wieder in Langenthal. 

Nochmals herzlichen Dank an das Team Roland Lüthi, Theo Steimer, Michel Seewer und Jean-Paul 
Guyot für ihr grosses Engagement. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an Hans Peter Burkhardt für die 
Leitung der Sommertrainings der Männerriegeler, welche nicht am Turnfest teilgenommen hatten 
aber gleichwohl trainierten. 

Christian Vonäsch 


