Feedbacks per Mail oder Postkarte und in
Beiträgen auf Websites von Vereinen
Euer Turnfest in Frauenkappelen war einfach grossartig,
super Organisation des Wettkampfs, tolle Stimmung,
tolle Infrastruktur inkl. Duschzelt und die Liebe zum
Detail. BRAVO!
TV Leissigen

Merci viu Mau für das Hammer Turnfescht. Äs fägt, äs
isch cool, äs funktioniert und es macht Spass.
Marc Wyttenbach

Du und dein Team haben dieses Festli tiptop organisiert.
Das war eine geile Hundsverlochete. Besonders gefallen
hat uns die Modellflugtruppe (!?)
TV Trubschachen

Danggä! Super Anlagen! Gute Organisation. Alles nahe
zusammen. Anständige, faire Preise. Anmerkungen:
Kinder als Helfer ab 20.00 Uhr nicht mehr im Festzelt.
Zu wenig WC beim Zeltplatz, Wasserplätze fehlten. Frühe
Startzeit (Weg).
TV Mollis

Der TV Allmendingen dankt Euch ganz härzlech für
d'Organisation. Mi gseht seh im 2016 in Thun
TV Allmendingen

Geils Turnfecht gsi, organisiert bis is Detail. Super Fescht
amene super Ort.
TV Stettlen

Es war ein absolut geniales Turnfest! Super Organisation,
gute Wettkampfanlagen, tolle Infrastruktur. Wie ein
Turnfest halt sein muss. Vielen Dank.
STV Unterkulm

Töri Kaltbrunn, wie chas anders sii, isch am Turnfescht
Frauekappele gsi voll debii. Liebs OK, es isch es
grossartigs Fäscht gsi. Mit so vil Liebi gmacht und au
oranisatorisch TOP. Mir würdet gad wieder cho. Super
geniales Fest.
Töchterriege Kaltbrunn

Es Wort längt: Sackstarch, was du mit dim Team
gleischtet hesch. Merci viu Mau. Mir wärde das
Turnfescht i beschter Erinnerig bhaute.
TV Gerzensee

Vielen Dank, es war ein tolles und gut organisiertes
Turnfest. Zwei Punkte haben mich dennoch ein bisschen
enttäuscht: Zum einen hatte die Bar nicht durchgehend
Musik und zum anderen sinkt das Interesse an der
Rangverkündigung rapide, wenn alles an der
Resultatewand bekannt gegeben wird.
STV Dussnang

Wir danken dir und der ganzen Truppe für das tolle Fest.
Es war grandios, was ihr alles aufgebaut habt. Wir haben
es speziell genossen, wieder einmal mitten im Fest zu
turnen.
MR Bolligen

Super Turnfest! Die Anlagen und das Festgelände waren
super.
STV Ettiswil

Danke, dass ihr den Mut gehabt hattet, so was Grosses
auf die Beine zu stellen. Viele zufriedene, glückliche,
angeheiterte, lachende, konzentrierte... Gesichter
gesehen.
Ursula und Daniela

Der TV Siebnen reiste mit dem Mächler Car ins kurz
nach Bern gelegene Frauenkappelen und wurde bereits
bei der Ankunft herzlich begrüsst. Überhaupt liess bei
diesem Turnfest nichts zu wünschen übrig. Der
Turnverein Frauenkappelen organisierte im 1200
Seelendorf ein hervorragendes Turnfest mit persönlicher
Note. Die Wettkampfanlagen waren fast ausschliesslich
extra fürs Turnfest gebaut worden und in einem top
Zustand. So begann der Wettkampf für den TVS bei
strahlendem Sonnenschein am Samstagnachmittag mit
Kugelstossen.
TV Siebnen

Das schöne Wetter und das tolle Festgelände wurde
dementsprechend noch lange genossen mit einem
ausgiebigen Frühstück und der schön gestalteten
Schlussvorführungen, einerseits durch verschiedene
Darbietungen von Choreographien und andererseits

eines Showflugs des PC7 Teams der Schweizer
Luftwaffe.
TV Reichenbach

Zufrieden mit den Leistungen konnte gemeinsam das
Turnfest genossen werden. Die Organisation und das
Gelände bietet dazu die beste Möglichkeit. Ein kleines,
perfekt organisiertes Fest ist am Samstagabend aber
auch am Sonntag mit den Siegerehrungen und
Schlussvorführungen über die Bühne gegangen. Die
Spezialeinlage mit der PC-7 Staffel war da noch das
Pünktchen auf dem i.
TV Niederurnen

Vielen Dank dem Turnverein Frauenkappelen für das
absolut gelungene Turnfest, ihr habt eine
Wahnsinnsleistung vollbracht!
TV Kirchlindach

Das liebevoll gestaltete Festgelände spornte zu
turnerischen Höchstleistungen.
TV Rapperswil

Die Würenlinger Turnkameraden werden das gute
organisierte Turnfest in diesem kleinen Dorf im Berner
Mittelland in guter Erinnerung behalten.
MR Würenlingen

Ehm name vom es tee vau ärlischbach weti ganz veu
mou danke säge. Es esch es unbeschrieblech schöns

fest gsi. Freue eus euch alli ergendeinisch weder mou
z'gseh.
TV Erlinsabch

Bei Top Sommerwetter fand in Frauenkappelen das
perfekt organisierte Mittelländische Turnfest statt. Die
Sprühnebeldusche auf dem Festgelände lief nonstop und
kühlte manchen Körper wieder auf Normaltemperatur.
Unser Nachbarverein, der TSV Frauenkappelen, erledigte
seine Aufgabe als Organisator hervorragend und
organisierte, trotz der Teilnehmerzahl von bis zu 3800
TurnerInnen, ein persönliches mit viel Charme
gespicktes Turnfest, das bei uns sicher noch lange in
guter Erinnerung bleiben und zu reden geben wird.
Frauenkappelen schaffte es, bei allem noch ein iTüpfchen aufzusetzen. Das ganze übertraf eigentlich fast
ein Eidgenössisches Turnfest. Sie kreierten einen
eigenen Turnfest Jingle, hatten die PC-7 Staffel als
Attraktion, wunderbar dekorierte Festzelte, ein
wunderschöner Biergarten, ein super Duschzelt und das
ganze Wettkampfgelände war sehr kompakt. Trotz allem
blieb das Fest überschaubar und sehr persönlich mit viel
Herzblut und Charme organisiert. Durch unsere Mithilfe
als Helfer im Vorfeld und am Festwochenende, konnten
auch wir einen kleinen Teil zum guten Gelingen dieses
riesen Anlasses beitragen.
Frouechappele, dir syt di Beschte wos git u mega
Chrampfer!
Merci viu mau für das super mega geile Turnfescht !!!
äs het gfägt.
TV Wohlen

Auch für uns von Televista war Euer Turnfest in jeder
Beziehung ein Highlight. Es hat Spass gemacht, einen
Anlass mal auf diese Weise erleben zu können. Vor

allem waren wir von Eurer perfekten Organisation sehr
beeindruckt.
Die Videoaufnahmen sind gut geworden und es wird ein
schönes Dokument über diesen Anlass geben.
Peter Burkhardt, Televista

Es war ein super Event, und nochmals „Chapeau“ Eurer
perfekten Organisation gegenüber. Herzlichen Dank Euch
allen für die tolle Unterstützung.
Werner "Höffi" Hoffmann, Kommandant PC-7 TEAM

Wir erlebten bei euch ein wunderbares Turnfest, bestens
organisiert, vom Wettkampfablauf, Plätze, Verpflegung,
gemütlicher Abend bis zum Ende, alles hat geklappt,
und gute Stimmung überall. Ich gratuliere zu dem Mut,
euch an diesen Anlass gewagt zu haben!
Urs Minder, TV Niederscherli

Ich möchte euch zum fantastischen Mittelländischen
Turnfest 2015 in Frauenkappelen gratulieren! Super
Infrastruktur, super Ambiente, einfach toll organsiert! Ich
war beeindruckt, wie ihr diese grosse Menge Turnende
in allen Bereichen meistern konntet! Schlicht ein grosses
Merci an das gesamte OK und die Wettkampfleitung und
einen riesigen virtuellen Blumenstrauss an alle!!! Äs isch
dr Hammer gsi!
Reto Marmet, Oberturner TV Wichtrach

Hoffe ihr seid allmählich wieder in einem normalen
Turnus nach dem Abbau. Dafür war das ein wirklich
gelungenes Fest, das spricht für das OK. Alles hat super
funktioniert und es war ein Erlebnis dabei zu sein.

Susanne Weidner, Helferin Finanzbüro

Das Turnfest ist Vergangenheit - meine Müdigkeit nach
12h Schlaf vergessen! Ich möchte mich beim gesamten
Organisationskomitee für die unglaubliche Arbeit
herzlich bedanken. Es war ein toller Anlass in
Frauenkappelen. Wunderbare Stimmung, friedliche
Turner, tolles Wetter (wär het das bsteut?) und ein
unkompliziertes Miteinander für das gemeinsame Ziel es het gfägt! Ich kann mich unserem Gemeinde-Präsi nur
anschliessen und war stolz Frauenkappeler zu sein! Falls
Ihr wieder mal einen Dökti braucht - denkt an mich;-)
Alles Gute und noch einmal herzlichen Dank für Eure
Büez.
Patrick "Pädu" Schwab - dr Turnfestdokter

Wir haben an diesem Wochenende an eurem super
Turnfest teilgenommen und wir möchten uns auf diesem
Weg für das tolle Fest das ihr auf die Beine gestellt habt
bedanken. Die Anlagen waren top und das übersichtliche
Festgelände lud zum verweilen ein. Auch die Flugshow
hat bei unsern Turnerinnen und Turnern einen
bleibenden Eindruck hinterlassen.
Marcel Mohni, TV Ammerzwil-Weingarten

Das Turnfest ist Geschichte, die Infrastruktur gemäss
Web-Cam fast vollständig zurück gebaut. Ich möchte es
nicht unterlassen, dem gesamten OK ganz herzlich zu
gratulieren. Ihr habt für grossartige Wettkampfanlagen
und ein tolles Fest gesorgt. Und dass ihr dabei vom
Petrus tatkräftig unterstützt wurdet, sei euch zu gönnen.
Wir haben viele coole Ideen sammeln können. Denn es
war Augenfällig, dass in Frauenkappen viele kleine
Sachen mit viel Liebe und Herzblut gemacht wurden.

Markus Jordi, OK-Präsident MTF 2018 Münchenbuchsee

Ich möchte es nicht vergessen, dem OK und dem TSV
Frauenkappelen für das tolle Turnfest zu gratulieren. Als
ehemaliges OK-Mitglied des VTF 2012 in Oberburg darf
ich sagen, dass ihr Grossartiges geleistet habt und weiss
genau welch grossen Aufwand ihr auf euch genommen
habt. Ich habe noch selten ein derart top organisiertes
und bis ins letzte Detail mit viel Leidenschaft auf die
Beine gestelltes Turnfest erlebt wie bei euch in
Frauenkappelen. Ihr habt es geschafft, das Turnfest mit
sehr grossem Aufwand durchzuführen und habt dabei
auf der grünen Wiese etwas Grossartiges aufgebaut.
Mit Frauenkappelen als kleines Dorf mit beschränkter
Infrastruktur, erhoffe ich mir, dass dies weitere
Turnvereine aus „kleineren“ Ortschaften motiviert in
Zukunft ein Turnfest zu organisieren, damit wir unserem
grossen Hobby noch lange frönen können. Genau solche
Austragungsorte braucht es!
Kevin Mori, TV Oberburg

Der Dank gilt dem TSV Frauenkappelen, ihr habt das
Turnfest organisiert und durchgeführt, und wie!! Bei uns
sind sich alle einig: es ist lange her, dass wir ein so
geniales Turnfest erlebt haben, es hat alles perfekt
geklappt und ihr habt es geschafft, überall noch ein iTüpfli drauf zu setzen. Zusammen mit dem Wetter war
es einfach top! Herzliche gratulation an den ganzen
TSVF!
Ich persönlich bin schon etwas infiziert von der
"Spinner-Idee", an mir würde es nicht liegen. Wir werden
die Frage in den nächsten Wochen und Monaten sicher
intensiv diskutieren und dann sehen wir, wie die
Stimmung ist.
Dänu Steiner, Präsident TV Wohlen

Es ist mir ein grosses Anliegen, euch beiden und eurem
OK, sowie dem ganzen TSVF zu der Organisation dieses
fantastischen Turnfestes zu gratulieren. Euch ist es
gelungen, mit hervorragender Organisation und einem
super Teamgeist eure Vision umzusetzen. Ihr habt
eindrücklich bewiesen, was möglich ist, wenn man an
das anfänglich schier unmögliche glaubt!
Der MGF und mir persönlich war es eine grosse Ehre,
euch bei diesem Fest mit Tatkraft und musikalisch zu
unterstützen. Frauenkappelen wird noch lange von
diesem Fest reden und uns von der MGF dient es als
perfektes Vorbild für die Organisation des Musiktages im
2018.
Cornelia Kramer, Präsidentin Musikgesellschaft Frauenkappelen

Wir waren sehr beeindruckt, was ihr auf die Beine
gestellt habt! Rundum kam eine fröhliche und
begeisterte Stimmung rüber und der Anlass war bis ins
letzte Detail perfekt! Mich persönlich freut es natürlich
einen kleinen Teil für das Fest beigetragen zu haben und
es wird mir sicher in schöner Erinnerung bleiben :-)
Rena Witschi, unsere Haus-Grafikerin

Vielen Dank für das tolle Turnfest. Der STV
Untersiggenthal und ich sind der Meinung, dass dies
eines der bestorganisierten Turnfeste der letzten Jahre
war (und ich war schon an vielen). Es hat Spass
gemacht bei euch, vielen Dank eure Arbeit!
Stephan Fischer, TV Untersiggental

D a n g g ä !
Es war ein grossartiges Turn-Fest!
Wir hatten frühe Startseiten und mussten bereits um
05.00 Uhr mit dem Car bei uns abreisen.
Dafür konnten wir aber den ganzen Tag geniessen!
• Bei der Ankunft spürte man sofort das Herzblut vom
OK - die Beschilderungen in Berndütsch war super!
• Man sah sofort, dass viel Zeit investiert worden war,
um auch die kleinsten Details sauber auszuführen.
• Es wurde kein Aufwand gescheut um uns das Beste
zu bieten.
• Die Wettkampfanlagen waren TOP.
• Die Verpflegung war TOP.
• Die Preise für das Essen und die Getränke sehr
moderat.
• Die Wettkampfplätze, das Festgelände und der
Zeltplatz waren sehr nahe zusammen - somit hatte
man kurze Wege.
• Das Fest war super! Ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm!
• Daneben spielte auch das Wetter super mit.
Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, welche so
ein Amt übernehmen. (Im Glarnerland wird seid 2
Jahren ein OK gesucht, welches das Kantonale Turnfest
organisiert. )
Umso schöner, habt ihr es gemacht und uns so ein
tolles Turnfest geboten! Euer Einsatz (und aller Helfer)
ist unbezahlbar, aber eure und unsere Erinnerungen sind
wertvoller als Geld!
Von Turner für Turner! Danke!
Manuela Figi, Oberturnerin TV Mollis

Ich danke Euch von ganzem Herzen für die Organisation
und Durchführung des mittelländischen Turnfestes. Ihr
habt die Marke Frauenkappelen geschaffen – ich bin so

stolz auf Euch – in einem Dorf mit Leuten wie Euch ist
es eine Ehre, Gemeindepräsident zu sein. Äs het eifach
gfägt!
Markus Kämpfer, Gemeindepräsident Frauenkappelen

Ich danke und gratuliere Euch für ein grossartiges Fest.
Von A-Z war alles bestens vorbereitet und organisiert.
Gutes Wetter – freundliche und lachende „Chrampfer“ –
gute Stimmung – perfektes Wochenende: so wie man
sich ein Turnfest vorstellt. Das Fest wird mir noch lange
in guter Erinnerung bleiben.
Roger Tremp, STV Benken SG

Das war grandios was ihr für und mit dem
Mittelländischen Turnfest geleistet habt. Vielen Dank an
das OK und allen Helfer. Auch die Idee mit dem
Turnerzmorge war ein voller Erfolg und erst noch mit der
Bedienung von Turnerinnen aus meinem Stammverein.
Besten Dank für die Einladung.
Alfred Marti, Mühleberg

Als ehemalige Turner und heutige Schlachtenbummler
des STV Wangen SZ mit viel OK Erfahrung, besuchten wir
in den letzten 35 Jahren unzählige regionale, kantonale
und einige Eidgenössische Turnfeste. Was wir heute in
Frauenkappelen erleben durften hat uns tief beeindruckt!
Freundliche Einweisung in den Parkplatz, ein perfekter
Weg zum Festgelände, Rasen auf der Wiese, kurze,
überaus durchdachte Wege, liebevoll dekorierte
Festzelte, eine " Fassgasse" wie wir sie selten erlebt
haben. Dazu war das Personal auch noch sehr
freundlich! Ein grosses Kompliment an Euch, da hätte
der grosse Turnverein Mels sich einige Anregungen

holen können.... Wir haben den Aufenthalt bei euch
genossen.
K. und V. Schibli, STV Wangen SZ

Vor knapp drei Wochen fand das Mittelländische Turnfest statt.
Es war ein eindrücklicher Anlass, mit besten Bedingungen und
Verhältnissen und einer sehr guten Stimmung. Die Stimmung
war draussen bei den Aktiven fröhlich und toll, wie auch bei
unseren Gästen im Verpflegungszelt und bei uns Helfenden.
Ein solcher Anlass kann nur durchgeführt werden, wenn alle
Beteiligten und Betroffenen gemeinsam am gleichen Strick in die
gleiche Richtung ziehen. Das habt ihr getan. Du hast dabei auch
tüchtig mitgezogen und dich eingesetzt.
Eure Organisation im Verpflegungszelt (und das, was ich sonst
noch gesehen habe) hat mich sehr beeindruckt:
• Ein klipp und klarer „Marschbefehl“ für den Einsatz
• Der perfekte Feschtfüerer
• Die wohl überlegten und ausgeklügelten Getränke- und
Verpflegungsangebote (so etwas habe ich noch nie
gesehen)
• Das herrliche Wetter
• Das toll vorbereitete Areal mit den Schnitzel-Wegen
• Der freundliche Empfang beim Helfer-Treffpunkt
• Die Begrüssung und Information von Hanni an uns
Helfende
• Die klare Zuweisung der Aufgaben – ohne lange
Diskussionen „das han i no nie gmacht…“
• Die Vorbereitung der Arbeitsplätze
• „Man“ hatte sofort etwas zu tun und konnte wirken
• Das Klären von Fragen von den Zuständigen
• Die konstruktive, freudvolle Zusammenarbeit unter uns
Helfenden
• Das „uns machen-lassen“, Verantwortung und Kompetenzen
abgeben, wenn es klappt, das Vertrauen in die Helfenden
• Der unermüdliche Einsatz und die grosse Unterstützung von
Hanni in allen Lagen und bei sämtlichen Fragen – ihre
Ruhe, die sie dabei ausstrahlte, war bewundernswert –
neben ihrem praktischen Einsatz
• Die gute Qualität vom Angebot
• Die Bemühung von allen, die Hygienerichtlinien einzuhalten
• Die grosszügige Verpflegung von uns Helfenden

• Und, und, und
Ich bin froh, durfte ich als Helfende bei diesem erfolgreichen
Fest mitmachen und so einen kleinen Einblick in die
Organisation und die Abläufe erhalten. Es war für mich eine
schöne und wertvolle Erfahrung.
Marlise Heng, Helferin Festwirtschaft

Das Turnfest bei euch in Frauenkappelen war wirklich
MEGA!
Eine wunderbare Gegend, ein geniales Festgelände, tolle
Wettkampfanlagen, super Essen, friedliche, gelassene
Stimmung und eine tolle Schlussfeier! Die unzähligen
Stunden, die das OK in dieses Turnfest investiert habt,
haben sich gelohnt. Bravo, ihr habt’s gut gemacht!
TV Melchnau

Es war ein super organisiertes Fest. Alles so nah
beieinander, einfach genial! Wir werden 2017 auch das
Turnfest organisieren.
TV Reichenbach

Das Turnfest in Frauenkappelen war sehr gut organisiert
und vor allem alles Nahe beieinander. Vielen Dank.
Markus Schwab, Chef Samariter

Herzlichen Dank, dass ihr extra für uns Wohlener die
grossartige Flugschau organisiert habt! Es war ein
Wahnsinnserlebnis! Unsere Enkel waren begeistert von
dem Fest! Wann, wie und wo hast du mit Petrus den
Wettervertrag abgeschlossen? Gute Erholung!
Marie und Jakob Kernen, Wohlen

Das war ein Hammerfest und ein grossartiger Anlass,
den wir hier in Frauenkappelen erleben durften! Danke
für eure Vision und all die Arbeit, die ihr dazu erbracht
habt.
Familie Rubin, Frauenkappelen

Es war ein wirklich gemütliches Turnfest. Wir alle sind
begeistert und gesund nach Hause angekommen.
MT Flaach

Fun-Faktor: 10
Website:
Verpflegung: 10
Organisation:
Unterhaltung:
Fazit: Super gemacht!!
TV Obergerlafingen

Liebs OK, liebi Frauenkappeler/innen. Das Turnfescht
geit für üs id Beschtelischte i! Mit so viu Härzbluet u
Details heit dir z’Fescht einmalig gmacht:
• PC7
• Blüemli im Hedizält
• Sunneschirme + Wasserduschi
• Musig
• Glogge ir Duschi
• Haagge fürs Nessesär
• Gepäckzält

• Bärnerdütschi Schiuder
• Hedi!
TV Mühleturnen

Für eus isches au es glungnigs Fäscht gsi. Schön urchig
und heimelig!! Vor dem her es härzlichs Dankeschön.
Sorry wegen züri tütsch;-)
TV Hettlingen

Isch eifach super gsi, es isch dr Hammer gsi. U ig ha
dörfe mithälfe z’Frouekappele.
Fritz Mathys, Speaker

TOP, TOP, TOP eure Organisation! Super Anlagen, super
Gelände, leckeres Essen, Sprenkler, Dusche und und
und… - sehr gut. Vielen Dank!! Es war ein suuuuper
Wochenende.
Simone Brandt, TV/DTV Niederurnen

Mir bedanke üs vo Härze für das schöne u guet glungne
Turnfescht. M ir hei üs sehr wohl gfüehut.
DTV/TV Worben

Wir möchten uns ganz herzlich für die tolle Organisation
bedanken. Das Festgelände war hervorragend
hergerichtet. Die Gymnastikbühne (überdacht) stellte
uns mit unseren Handgeräten zwar vor einige Probleme
– trotzdem werden wir euch in guter Erinnerung
behalten.

Jennifer Vöglin, Gymriege Liestal

Mit grossem Interesse habe ich am Freitag die Einzelwettkämpfe des
Mittelländischen Turnfestes besucht und mir dabei insbesondere ein Bild
über die Leichtathletik Anlagen gemacht. Als Ressortchef und
Fachgruppenleiter Wettkämpfe des STV ist es mir ein Anliegen, beim einen
oder andern Turnfest zu sehen, auf welchen Anlagen sportliche Leistungen
erbracht werden. Als Verantwortlicher für die STV Wertungstabellen im
Bereich Leichtathletik setze ich mich stets dafür ein, dass die Turnerinnen
und Turner eine faire Chance haben, bei entsprechender Vorbereitung gute
Noten zu erzielen. Dabei spielt die Qualität der Anlagen eine
entscheidende Rolle.
Zusammenfassend gratuliere ich euch zur Organisation und insbesondere
zu den bereitgestellten Anlagen. Was ihr auf dem Breitacher aufgebaut
habt, war hervorragend, eine würdige Bühne für die Turnerinnen und
Turner! Im Detail einige Rückmeldungen von mir bzw. aus einigen
Gesprächen im Verlaufe des Freitagnachmittags.
Anlagen:
• Sprintbahn: Nicht ganz ebene, aber sehr gut angelegte Wiesenanlage
mit geeigneter Zeitmessung von Peter Rüfli.
• Rundbahn: Gut angelegte 300m Runde mit leichtem Gefälle, teilweise
Wiesland (in den Kurven), teilweise Rasen. Bedingt durch das gute
Wetter und die gute Qualität des angesäten Rasens waren mit der
Wiesenwertung (ich gehe davon aus, dass diese angewendet wurde)
sehr gute (vielleicht fast zu gute) Noten möglich.
• Weitsprung: Sehr gute temporäre Anlagen mit stabiler Bretterbühne,
welche auch bei Schlechtwetter gut funktioniert hätte.
• Hochsprung: Standardanlagen auf Kunststoff im Zälgli.
• Kugelstossen: Temporäre Anlage mit sehr hoher Qualität der Ringe.
Durch die leichte Neigung der Landefläche dürfte der eine oder die
andere eine persönliche Bestleistung erzielt haben. Die Bedingungen
waren aber auf allen 4 Anlagen gleich. Kugelstossen FMS-Wettkampf
auf Normanlage im Zälgli.
• Kombiwurfanlagen: Temporäre Anlagen mit stabiler Bretterbühne.
Anlauf mit ca. 21m auf der Bühne eher kurz. Die WLA regelt die
Anlauflänge allerdings nicht.
Generelles/Informationen/Speaker:
• Gute Website mit sehr übersichtlichen Situationsplänen und
verständlichen Zeitplanen.
• Sehr übersichtliches Festgelände, gute allgemeine Infrastruktur und
gute Beschilderung.
• Sehr gute Beschallung des Wettkampfgeländes und präsenter
Speaker.
• Schlechter Infofluss von Anlagen zu Speaker, dadurch sehr wenige
Informationen zu Wettkampfresultaten während des Wettkampfes am
Freitag.

Am Samstagvormittag habe ich keine Ranglisten zu den
Einzelwettkämpfen vom Freitag auf der Website gefunden. Es stand
nur ein Hinweis darauf, dass die Ranglisten am Sonntag aufgeschaltet
werden. Dies war auch der Fall. Hier hätte ich mehr Aktualität
erwartet.
Soweit ein paar Eindrücke vom meinem Besuch am letzten Freitag.
Abschliessend nochmals besten Dank und grosses Kompliment für eure
Arbeit rund um das Mittelländische Turnfest in Frauenkappelen.
•

Bruno Kunz, Ressortchef Leichtathlet Schweizerischer Turnverband

