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«Ig weiss, wo dini rüebli  
verlochet sy!» Hedi

Es braucht viel Land, um ein Turnfest dieser Grösse 

zu organisieren. Nur dank Unterstützung der Land-

besitzer ist die Durchführung eines solchen Anlas-

ses überhaupt möglich. Deshalb gilt unser Dank an 

dieser Stelle Erich Holzer, Hans-Ueli Rohrer, Werner 

Michel und Walter Hausammann aber auch der Ge-

meinde Frauenkapppelen für den Support und die 

Zurverfügungstellung des Zälgli. Im Breitacher wird 

das zentrale Festgelände entstehen. Im August die-

ses Jahres übernimmt das OK den ersten Teil des 

Landes. Hier wird Rasen gesät – kein Golfrasen 

zwar aber von guter Qualität. Dieser wird für die 

Laufbahnen und einen Grossteil der Wettkampfplät-

ze benötigt. Nicht nur für die Anlagen brauchen wir 

Land, sondern auch für die Parkplätze, den Zeltplatz 

und das Festgelände. Insgesamt werden etwa 13 

Hektaren beansprucht. 

Doch Land alleine genügt nicht. Tonnen von Materi-

al müssen auf- und wieder abgebaut werden, zum 

Beispiel für die fünf grossen Festzelte. Der Aufbau 

des Festgeländes beginnt ca. zehn Tage vor dem 

Anlass und der Abbau wird spätestens eine Woche 

nach dem Fest abgeschlossen sein. Wir wollen das 

Leben im Dorf in dieser Zeit so wenig wie möglich 

beeinträchtigen. Temporär ist mit Mehrverkehr und 

Lärm zu rechnen. Und doch: Der Zugang zu den 

Quartieren ist jederzeit gewährleistet. 

«Ig wott o!» Hedi

Ohne eine Vielzahl von Helfenden ist die Durch-

führung eines solchen Anlasses nicht möglich. Wir 

rechnen mit bis zu 1‘500 Helfereinsätzen, verteilt 

auf etwa 800 Helfende. Als Unterstützung im Wett-

kampfbereich konnten wir den TV Wohlen und den 

TV Mühleberg gewinnen. Den Grossteil der Helfe-

reinsätze möchten wir mit Vereinen aus der Umge-

bung abdecken. Viele haben uns die Unterstützung 

bereits zugesagt - besten Dank!  Das OK hat ent-

schieden, die Hälfte des Reingewinns als Entschädi-

gung an die helfenden Vereine auszuschütten. 

Es können aber nicht alle Einsätze mit Mitgliedern 

von Vereinen abgedeckt werden. Es braucht zusätz-

lich viele freiwillige Helfer. Für jeden finden wir den 

passenden Einsatz. Meldet euch, wenn auch ihr ein 

Teil dieses Festes sein wollt! Auf unserer Internet-

seite findet ihr dazu ein Kontaktformular. Wir freuen 

uns, wenn sich bereits jetzt viele Freiwillige regist-

rieren! Ab August wird ein ausführliches Formular 

aufgeschaltet, in welchem die Einsatzwünsche ein-

getragen werden können. Wir zählen auf euch!

Ein Turnfest ist auch auf die Unterstützung durch 

Sponsoren angewiesen. Bereits konnten wir ver-

schiedene Unternehmen für unsere Vision begeis-

tern. Die Unterlagen zum Sponsoring findet ihr 

ebenfalls auf unserer Internetseite. Wir sind dankbar 

Im Juni 2015 wird Frauenkappelen während drei Tagen ein neues Gesicht 
erhalten. Schon lange spricht das Dorf von diesem Anlass. Noch liegt das 
Turnfest 2015 in weiter Zukunft, aber im Nu ist ein Jahr vorüber und es 
strömen 3000 Turnende aus der ganzen Schweiz nach Frauenkappelen.

wIr freuen unS auf den JunI 2015 – auf eIn feSt für alle, mIt allen!



für jede Unterstützung finanzieller Art oder mittels 

Sach- und Dienstleistungen.

 

«Geits no? aber sicher!» Hedi

Unzählige Helfereinsätze, tausende Stunden der 

Vorbereitung, die Planung und Organisation, ein 

Budget von mehreren 100‘000 Franken: der Auf-

wand für ein Mittelländisches Turnfest ist riesig. 

Frauenkappelen 2015 beschäftigt nicht nur den 

Turn- und Sportverein, sondern das ganze Dorf. 

Der TSVF will gemeinsam mit den Vereinen aus 

dem Dorf und der Region sowie der ganzen Bevöl-

kerung etwas Grosses auf die Beine stellen. Zusam-

men wollen wir das Turnfest geniessen und feiern. 

Unser Ziel ist es, ein unvergessliches Wochenende 

für die Turnerfamilie und Frauenkappelen zu orga-

nisieren. Packen wir es gemeinsam an – wir bieten 

euch und dem Dorf im Gegenzug einen Anlass, wie 

er so schnell wohl nicht wieder stattfinden wird.

wIr freuen unS auf den JunI 2015 – auf eIn feSt für alle, mIt allen!

Der Breitacher wird für 
ein Wochenende zur 

Wettkampf- und Feststätte 
umgebaut. 



www.frauenkappelen2015.ch 
www.facebook.com/frauenkappelen2015

Zahlen und fakten

• ca. 3‘000 Turnende

• ca. 2‘000 Gäste

• ca. 800 HerferInnen

• 13 Hektaren Land

• Zeltplatz für etwa 1‘500 Turnende

kontaktdaten 

 
helfereinsätze: 

Nicole Beyeler 
nicole.beyeler@frauenkappelen2015.ch

Sponsoring: 

Erich Balsiger 
erich.balsiger@frauenkappelen2015.ch

präsidium: 

Peter Hediger 
peter.hediger@frauenkappelen2015.ch

Jürg Spahr 
juerg.spahr@frauenkappelen2015.ch

aktuelle Informationen und  
kontaktformulare:

www.frauenkappelen2015.ch 
www.facebook.com/Frauenkappelen2015 

«was, du kennsch mi nid?» Hedi

Und übrigens: Hedi hat sich zu uns gesellt, ein ge-

strandeter Hase, mit Herz, Charme und guten Ide-

en. Du willst wissen, wie Hedi zu uns kam? Das 

Video zu unserem Maskottchen findest du auf un-

serer Internetseite und auf Facebook. Hedi wird uns 

durch die ganze Vorbereitungsphase und während 

des Festes begleiten. Schau immer mal wieder vor-

bei, Hedi hat viel zu erzählen! Er hat in seinem kur-

zen Dasein schon die Welt bereist und viele interes-

sante Leute getroffen, wie beispielsweise unseren 

Bob-Star Beat Hefti (Bild).


