
Bern, 09.08.2020 

Oberländisches Turnfest 2021 in Frutigen 
Strikte Organisation in chaotischer Zeit. 

Am 23. Februar 2019 hat der Turnverein Frutigen an seiner Hauptversammlung einstimmig 

beschlossen, nach langer Zeit wieder einmal ein Turnfest zu organisieren. Nur Veteranen erinnern sich 

noch an die letzten Ausgaben von 1998 oder 2003. Doch zögerten sie nicht, Geschichten dieser 

legendären Tage zum Besten zu geben. 

Bereits im Sommer davor hatte sich am Regionalturnfest AZO in Obfelden ein junger Turner an den 

Fahnenträger des TV Frutigen gewandt. Vom Wettkampf verschwitzt erklärte er ihm, dass er schon 

seit langem wieder etwas von den Frutigern brauche: Ein Turnfest. 

«Es war mein erstes und bestes Turnfest, dass ich damals in Frutigen erleben durfte!» 

Welch ein Glück für ihn – denn mit dem Beschluss des Gesamtvereins hatte das motivierte neun-

köpfige OK nun freie Hand und konnte die angestauten, teils wahnwitzigen Ideen endlich einer 

Realitätsprüfung unterziehen. Voller Elan und Tatendrang haben sie Sponsoren getroffen, mit Bauern 

um Land gefeilscht, Turnanlagen ausgemessen, diese spitzfindig auf Plänen platziert oder sich schlicht 

und einfach Gedanken zum Wohlergehen und der Unterhaltung der TeilnehmerInnen gemacht. Alles 

in allem schien die Planung auf Kurs zu liegen. Noch im Februar 2020 hat sich das OK an der nächsten 

Hauptversammlung zurückgemeldet und das fantastische Programm dem Verein stolz präsentiert. Mit 

grossem Staunen wurden die Vorschläge des OKs aufgenommen. Was man in einem Jahr doch alles 

auf die Beine stellen kann! 

Doch dann kam die grosse Katastrophe: Das COVID-19 Virus machte sich anfangs März in der Schweiz 

breit. Selbst die junggebliebenen Geister der neun OK-Mitglieder mussten diesen Schlag erst 

verarbeiten. Die Kommunikation geriet ins Stocken, rundum wurden Feste abgesagt und die negativen 

Nachrichten schienen den leuchtenden Tatendrang ersticken zu wollen. Tatsächlich aber war es genau 

diese kuriose Zeit, die die Organisatoren mehr denn je zusammen schweisste. Ein jeder motivierte den 

anderen und gemeinsam spornten sie sich immer wieder zu neuen Höchstleistungen an. 

So kommt es, dass die Ländereien nun reserviert sind. Die Zelte sind gebucht. Die Verpflegung quasi 

schon eingekauft. Die Helfer eigentlich schon eingewiesen. Das Rahmenprogramm steht. Die Musik 

und das laute Feiern kann man schon fast hören. Was uns fehlt seid ihr! Ihr Turnerinnen und Turner! 

Helft mit, unser Motto vom 19. bis 27. Juni 2021 zu verwirklichen: Frutigland in Turnerhand! 

Ende September wird die Anmeldung aufgeschaltet werden. Der TV Frutigen freut sich, euch nächsten 

Sommer im einmaligen Frutiger Bergpanorama begrüssen zu dürfen! Informiert euch schon jetzt über 

das Angebot, auf unserer Webseite oder in den Social-Media-Kanälen. 
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