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Mach im Turnverein mit, so bleibst du beweglich und fit! 

Mit diesem Slogan präsentiert sich der Turnverein dieses Jahr am Umzug der Country Nights in 

Gstaad im September 2018. Dieser Titel ist ziemlich treffend, so kann man sich bei uns an jeweils vier 

Abenden in der Woche bewegen. Vom ElKi Turnen für die ganz Kleinen bis zur Männerriege oder 

Fitness Team 50+ ist für jeden etwas dabei. Ob Turnfestpilger, Unihockeyler oder solche die lieber 

etwas Bewegung bei Spiel & Spass mögen ohne Terminverpflichtungen. 

Auch bei uns mussten die Kräfte gebündelt werden. 

So wurde am 11. Dezember 2002 aus dem 

Damenturnverein (bestehend seit 1943) und dem 

Turnverein (gegründet 1911) eine Einheit. Seither 

turnen Männer und Frauen Seite an Seite im 

Turnverein Saanen-Gstaad. Der Verein engagiert sich 

sehr im Bereich der Jugend, wo die Abteilung 

Geräteturnen ein wichtiges Standbein ist. Sie wurde 

vor vierzig Jahren von zwei jungen engagierten 

Damen ins Leben gerufen. Mit über 70 Turnerinnen 

und Turnern zählt die Geräteriege zu den grössten 

des Berner Oberlandes. Mit allen TurnerInnen 

zusammen zählen wir knapp über 600 Mitglieder. 

Wir durften in den letzten Jahren bereits etliche kleinere und grössere Anlässe organisieren. Die 

beiden letzten grossen Anlässe waren das Oberländische Turnfest mit über 3000 Startenden im Jahre 

2012 oder die Schweizermeisterschaften der Turner im Jahre 2010. Diesen August kamen noch die 

Oberländischen Jugendturntage dazu.  

Am Dienstagabend bei den Aktiven oder Mittwoch bei den Jazzladies wird jeweils ab Januar für die 

Turnfeste im Juni trainiert. Nebst einem Besuch von einem grösseren Turnfest, trifft man uns auch an 

einem kleineren an. Von Appenzell bis Lausanne waren wir 

schon an vielen schönen Turnfesten dabei. Wir freuen uns 

bereits auf das Eidgenössische in Aarau nächstes Jahr. Wenn 

man in einer Randregion lebt wie wir, steht ein Verein vor 

der Problematik, dass vor allem die 18-25 Jährigen nach 

ihrer Ausbildung in die nächste Stadt ziehen um zu Studieren 

oder einen Tapetenwechsel zu vollziehen. Diese jungen 

Menschen fehlen uns unter der Woche und es wird 

zunehmend schwieriger, eine anständige Anzahl 

Trainierende in der Halle anzutreffen. So gibt es manches 

Training nur mit drei bis fünf Personen. Jedoch sind wir sehr stolz, dass wir dieses  Jahr eine mögliche 

Lösung gefunden haben und bieten nun für unsere Geräteturnen am Freitag ein Ringprogramm an, 

damit sie trotzdem mit uns an den Turnfesten teilnehmen können. 
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Die zweitjüngste Riege die sich am Verein angliedert 

sind die Unihockeyler. Diese wiederum kennen kein 

Nachwuchsproblem. Am Mittwochabend strömen sie 

regelrecht in die Turnhalle. Nicht lange nach der 

Angliederung stellte diese junge Riege auch ein 

Unihockeyturnier auf die Beine, welches in diesem 

November bereits zum dritten Mal stattfindet. Teams 

aus anderen Turnvereinen, ob zum Plausch oder 

ambitioniert sind herzlich willkommen. 

 

Bei den Geräteturnern ist der Getucup weit in die 

Schweiz hinaus bekannt. Dieser Anlass ist eine super 

Vorbereitung für die SM. Was vor 21 Jahren als Bieridee 

begann, mauserte sich zu einem mega Turnspektakel mit 

jeweils dreihundert Teilnehmern. Wenn man bedenkt, 

dass im ersten Jahr der Anlass wegen mangelden 

Anmeldungen um ein Jahr verschoben wurde, ist es nun 

umso erfreulicher, dass die Startplätze in den letzten 

Jahren innerhalb weniger Stunden ausgebucht waren. 

Nach zwanzig intensiven Jahren übergab das Gründer-OK 

letztes Jahr seinen Stab der nächsten Generation weiter. Der Anlass wird somit fortbestehen mit 

folgenden Geräten: Boden, Sprung, Reck, Barren und Schaukelringe. Die diesjährige Ausführung 

findet am 13. Oktober statt und wir freuen uns sehr über zahlreiche Zuschauer. 

Sportliche Grüsse ins TBO-Land aus dem schönen Saanenland 

 


