
7. Gymnastiktesttag 2022 in Spiez 

 

Nach nun zweijähriger Pause vom Gymnastiktesttag konnten am Samstag, 12. März nun endlich 

wieder motivierte Mädchen ihre Teste vorführen und grösstenteils ihr Testabzeichen mit nach Hause 

nehmen. In insgesamt sechs Startblöcken wurden auch sechs verschiedene Tests mit 

unterschiedlichen Schweregraden gezeigt. Das Üben und die Vorbereitungen in den Hallen haben 

sich gelohnt. Das erst Jahr haben wir – Daliah Keist und Melina Rohner – nun die volle Organisation 

des Gymnastiktesttages von Andrea Hofer (TBM) übernommen. Durften aber jederzeit auf hilfreiche 

Tipps und gute Ratschläge zurückgreifen. Merci viel Mal an Andrea für deine bisherige Arbeit und 

deine Unterstützung. In Zukunft wird der Gymnastiktesttag von Daliah und Melina, sowie auch 

Daniela Wyler (TV Belp) organisiert. Daniela wird hauptsächlich für die Wertungsrichter und die Teste 

verantwortlich sein. Daliah und Melina für die gesamte Organisation des Anlasses.  

Trotz einigen krankheitsbedingten Ausfällen von Wertungsrichterinnen wurde durch die grosse 

Flexibilität der anderen Wertungsrichterinnen der Gymnastiktesttag trotzdem ein voller Erfolg. Es 

war schon zu sehen, wie sich die Mädchen freuten, wieder einen Wettkampf zu bestreiten und wie 

viele Angehörige gespannt auf der Tribüne ihr Kind, Grosskind oder auch Gottemeitschi beim Tanzen 

anfeuern konnten. Wieder etwas Normalität zurück. Erfreulicherweise wurden trotz der Pandemie 

viele tolle Noten geturnt. Unser Nachwuchs bringt auf jeden Fall viel Potential mit – ein guter Start 

für eine aktive Turnlaufbahn.        

Merci an den TV Spiez für die gute Festwirtschaft, auf welche wir jedes Jahr zählen dürfen! Danke 

auch an Timo Jaberg (TV Spiez), du hast dein Job als Speaker wunderbar gemacht und viele 

Komplimente erhalten! Zu guter Letzt auch ein Merci an Oski Marggi für deinen Besuch und dein 

Interesse am Testtag – es ist immer schön, wenn der eigene Verband auch am Anlass zu sehen ist.  

Und falls neue Vereine Interesse an einer Teilnahme am Gymnastiktesttag haben – meldet euch 

ungeniert, wird freuen uns auf alle neuen Vereine (gymnastik-testtag@hotmail.com)! 

 


