
Wer hat an der Uhr gedreht? - Rückblick Turnshow STV Ballwil 

 

Es ist schwer zu glauben und doch ist die Turnshow des STV Ballwil bereits einmal mehr 

Geschichte. Den Auftakt in diesem Jahr machte die Aktivriege am Barren gefolgt vom MUKI 

mit dem Motto Regenzeit. Die 

kleinsten Turnerinnen und Turner 

wurden von ihren Mamis mit den 

Regenschirmen durch die Halle 

gezogen und genossen es 

ausgiebig. Kurz darauf zeigte das 

KITU unter dem Motto "All inklusiv" 

was es in der Turnhalle und der 

Pause so alles zu Turnen gibt - egal 

ob Kletterwand, Feldaufzug oder Berglauf. Rockig wurde es dann bei der Leichtathletik, die 

in ihrer Nummer als Blues Brothers durch die Halle fegten. Während der Pausen besuchte 

immer wieder Paulchen Panther wie er leibt und lebt die Zuschauer, um dem einen oder 

anderen zu einem schönen Preis zu verhelfen. Sein Können beim Turnen zeigte er dann 

gleich selbst bei der Knaben Jugi. Er meisterte mit viel Geschick und Witz die von den 

Leitern gestellten Aufgaben in der Jugi. Eine lebendige Uhr gab es bei den Poly mini 

zusehen. Und so war bereits die letzte Nummer vor der Pause dran, wo die jungen 

Geräteturner ihr Bestes am Trampolin zu präsentieren wussten. Es gab fulminante und 

spektakuläre Strecksprünge und Überschlage, die mit einem kräftigen Applaus vom 

Publikum belohnt wurden. 

Nach der Pause wurden die Zuschauer 

mit dem Programm der Damen-

Geräteriege wieder an ihre Sitze 

gefesselt. Der Stufenbarren diente als 

Hauptgerät und setzte so die 

graziösen Bewegungen der 

Turnerinnen mit ihren Flügeln in das 

perfekte Licht. Plötzlich stürmten noch 

das Teamaerobic und die Damen Aktiv 

auf die Bühne, wo dann sogleich ein Flashmob inszeniert wurde. Mit "We can't dance" zeigte 

die Poly maxi, dass sie eine vielseitig interessierte Gruppe und zwar nicht tanzen, dafür aber 

viele verschiedene Hebefiguren darstellen kann. Mit einem Mal wurde es dunkel und man 

reiste in die Zukunft, wo die Volleyfrauen mit ihren Rollatoren auf dem Feld standen und mit 



einem mal das Alter wie aus den Knochen weggefegt wurde. Auf diese Darstellung folgten 

die Wahnsinnsküste der Geräteriege Damen und Herren an den Schaukelringen. Passend 

zum Thema "Free like the wind" flogen die Turnerinnen und Turner nur so durch die Luft und 

zeigten ihre genialen und spektakulären Salto-Abgänge. Nach so vielen atemberaubenden 

Kunststücken in der Luft, war es wieder Zeit für etwas Bodenständiges und die Gym-Dance 

Gruppe präsentierte den Besuchern eine abwechslungsreiche Tanzchoreographie. Schon 

langsam gegen das Ende trat die Damen- und Männerriege zusammen als Pink People 

Group auf, wo eine schlagkräftige Show 

mit den Gymnastikbällen inszeniert wurde. 

Und schon rückte das Ende des Abends 

näher und die Showgruppe der Aktivriege 

sorgte mit "Doch für heut' ist wirklich 

Schluss…" und dem Lisi auf dem Traktor 

für viele Lacher und turnerische Einlagen 

am Barren. 

 

Einmal mehr darf auf eine sehr gelungene Turnshow zurückgeblickt werden und wir danken 

allen Besucherinnen und Besuchern für die Unterstützung. Aber denkt daran: Heut ist nicht 

alle Tage, der STV Ballwil kommt wieder, keine Frage… 


