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Jugend Regionalturnfest in Buus 
 
 
Nach drei Jahren Turnfestpause konnte auch unsere Jugend endlich wieder starten. Die Kinder 
und auch Leiterinnen und Leiter mussten sich während den Vorbereitungen erst wieder ein 
wenig in das Turnfest-Feeling einleben, wer, was, wie viele, usw.… 
Sie hatten es aber bald wieder im Griff und trainierten gezielt für die angemeldeten 
Disziplinen. Leider gab es wieder ein paar Abmeldungen und so mussten noch zwei, drei Jungs 
welche sich nicht angemeldet hatten, nachgezogen werden. 
 
Just mit 34 Mädchen und Knaben (Mindestanzahl 1. Stärkeklasse) konnte man am Sonntag 12. 
Juni mit dem Posti nach Buus reisen. 
Um 10:06Uhr startete die gesamte Schar mit dem Pendellauf, bei welchem jedes Kind 
sprintete was das Zeug hält. Danach ging es weiter mit Hochweitsprung und dem Spieltest 
Allround wo unsere Jugend die super Noten von 9.38 und 9.06 erreichte. Zum Schluss startete 
jedes der 34 Kinder am Hindernislauf, mit eindrücklich verschiedenen Techniken meisterten 
sie auch diese Disziplin sehr gut. Dustin Sommer erreichte gar die Rekordzeit des gesamten 
Wettkampftages.  
Es hat sehr Spass gemacht, zu sehen mit wie viel Freude unsere Jugend geturnt hat.  
 
Jetzt heisst es Essen und natürlich viel trinken bei diesem schönen und sehr heissen Wetter. 
Das Warten auf die Rangverkündigung überbrückten alle mit Spiel und Spass unter einander. 
 
Nun ging die immer wieder spannende Rangverkündigung los und die Kinder, Eltern sowie 
Leiterinnen und Leiter zitterten bis der TSV Anwil zum grandiosen 1. Rang und somit dem 
Turnfestsieg in der 1. Stärkeklasse 2022 aufgerufen wurde. 
 
Dafür herzliche Gratulation an alle Kinder für den tollen und ehrgeizigen Einsatz welcher zu 
diesem Sieg führte und natürlich den Leiterpersonen welche die ganze Arbeit vor und während 
dem Turnfest super geplant und gemeistert hatten. 
Ohne die Kampfrichtereinsätze verschiedener Eltern hätten wir gar nicht starten können, auch 
denjenigen besten Dank für den Einsatz 
 
Der gesamte Turn- und Sportverein Anwil ist stolz auf diese super Leistung der Jugend. 
 
Mit einem kleinen Empfangs-Apero in Ammel beendeten wir diesen schönen Tag und freuen 
uns weiterhin auf so tolle Wettkämpfe mit unseren aufgestellten Mädchen und Knaben. 
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