Vereinsturnen

Schweizer Meisterschaften als Top-Event
Am Wochenende vom 8. und 9. September ist Burgdorf erneut Austragungsort eines nationalen Grossanlasses: Auf der Schützenmatte werden die
Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen 2018 ausgetragen. Organisiert vom TV Oberburg, messen
sich Formationen aus rund 130 Turnvereinen in zahlreichen Disziplinen. Für den reibungslosen Ablauf
sorgt eine 550-köpfige Helferschar.
An den Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen treten einmal im Jahr die besten Turnvereine des Landes
an und sorgen mit ihren Darbietungen für einen Saisonhöhepunkt innerhalb der Aktivitäten des Schweizerischen Turnverbandes (STV). Gruppen aus jeweils
mindestens sechs Turnerinnen und Turnern messen
sich bei hochstehenden Wettkämpfen in insgesamt 14
Disziplinen der Sparten Geräteturnen und Gymnastik.
Heuer wird dank des Engagements des TV Oberburg
Burgdorf zum Austragungsort dieses Grossanlasses.
Mit seinen 365 Mitgliedern ist der 1896 gegründete TV
Oberburg eine regionale Institution, kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken und hat über die Jahre so
manche kleine und mittlere Veranstaltung mit bis zu
3'500 Teilnehmenden organisiert – zuletzt das Verbandsturnfest 2012. «Oberburg wäre eindeutig zu
klein für einen Anlass wie die Schweizer Meister28

schaften», betont OK-Präsident Bruno Schmidiger.
Deshalb sei von Beginn der Kandidatur an festgestanden, dass einzig Burgdorf als Veranstaltungsort infrage komme.

Wettkämpfe auf hohem Niveau
Die Wettkämpfe, welche am Samstag 8. und Sonntag
9. September 2018 ausgetragen werden, versprechen
ein hohes Mass an Attraktivität: «Gerade im Bereich
Geräteturnen hat sich das Niveau in den letzten Jahren extrem stark entwickelt», weiss Franco Sampogna, selbst ehemaliger Oberturner und seines
Zeichens Marketingverantwortlicher für den Anlass in
Burgdorf. Viele ehemalige Kunstturner, welche sich
aus den Einzelwettkämpfen zurückgezogen hätten,
seien nunmehr im Vereinsturnen aktiv und steigerten

Bruno Schmidiger (links) und Franco Sampogna vom TV
Oberburg steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben.

ein», betont Bruno Schmidiger. Zudem seien die Hotel
zimmer der Region im Zusammenhang mit dem
Grossanlass wohl restlos belegt. Denn, so Franco
Sampogna, je höher der Ehrgeiz bei einzelnen Sportvereinen, desto eher sei die Bereitschaft da, selbst
nach einer Unterkunft zu suchen. «Wir veranstalten
schliesslich kein Turnfest, bei dem bis spät in die
Nacht gefeiert wird. Und da möchte sich manch einer
und eine zwischen den Wettkampftagen ordentlich
ausruhen können.» Generell seien die Ansprüche
hoch, weshalb seitens der Organisatoren zwar durchwegs eherenamtlich aber dennoch professionell gearbeitet werde.

Kein klassisches Fest, aber trotzdem gesellig

Auf rund 800'000 Franken beläuft sich das Budget für
die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen 2018.
somit die Qualität und das Ansehen der GruppendarEin Grossteil der Kosten wird durch Einnahmen von
bietungen. «An den Schweizer Meisterschaften wird
Sponsoren und Werbepartnern gedeckt. Für die breite
die Leistungsspitze des Breitensports sichtbar», erMasse verkaufen Franco Sampogna und seine Leute
gänzt Bruno Schmidiger.
brauch- und essbare Werbeträger, anstatt wie herEinsatz für Wettkämpfer und Zuschauer
kömmlich Gönnerbeiträge zu sammeln. Auf eine grosse Festwirtschaft, welche
Für die Durchführung sowie Aufbei anderen Anlässen dieund Abbau sorgen nicht weniger «Dieser Anlass auf hohem
ser Grössenordnung einen
als 550 Helferinnen und Helfer, Niveau verkörpert den Leiserheblichen Beitrag am
welche zum grössten Teil aus dem
tungssport
im
Breitensport.»
Erlös leistet, will man an
Umfeld des TV Oberburg rekrutiert
den Schweizer Meisterwurden. Bereits eine Woche vorher (Bruno Schmidiger, OK-Präsident)
schaften bewusst verzichbeginnen die Organisatoren mit
ten.
Dennoch
kommt
die
Geselligkeit nicht zu kurz:
dem Bereitstellen der Infrastruktur. Neben den vorAm Freitagabend wird der Event mit einem Barbetrieb
handenen Turnhallen werden auf der Schützenmatte
und DJ ordentlich «eingeläutet».
zwei Zelte, eine Zuschauertribüne sowie eine OpenAir-Fläche aufgebaut. An den Wettkampftagen sorgt
Wer sich im Vorfeld schon ein Bild machen möchte,
zudem eine Hundertschaft an Funktionärinnen und
kann an der Kornhausmesse vom 24. bis 26. August
Funktionären für den reibungslosen Ablauf des Aneine Kostprobe dessen geniessen, was ihn am zweiten
lasses. Eine logistische Herausforderung, denn rund
Septemberwochenende erwartet: Mit Vorführungen,
3'000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer sowie die
Show-Blöcken und prominenten Gästen – unter andetäglich zwischen 1'000 und 1'500 erwarteten Besurem wird die Kunstturnerin Ariella Käslin am Samscherinnen und Besucher wollen versorgt sein. Sie alle
tag im Vorabendprogramm auftreten – stimmt das OK
brauchen Verpflegung, und die Sportlerinnen und
die Burgdorferinnen und Burgdorfer auf die WettSportler zudem eine Unterkunft. «Wir haben sämtlikämpfe ein.
che Hallen im näheren Umkreis von Burgdorf reserwww.smv-css.ch
viert und richten dort Übernachtungsmöglichkeiten
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