
Bündner Vereine 
mit starkem Auftritt
In diversen Kategorien am Kantonalturnfest stellten 
Bündner Vereine nachhaltig ihr Können unter Beweis.  

von Michèle Albertin

Es war ein erfolgreiches Wochenende 
für die Bündner Vereine am Glarner-
Bündner Kantonalturnfest, an dem der 
BTV Schiers in der Aktivkategorie in 
der 3. Stärkeklasse den Kategoriensieg 
schaffte. Mit fehlerfreien Wechseln leg-
ten sie in der Pendelstafette bereits mit 
der Maximalnote vor. Auch im Fachtest 
Allround gelang eine Note von 9.62, im 
Sprungprogramm erhielten sie trotz ei-
nigen unsauberen Landungen eine 
9.44. Die Gerätekombination gelang 
einwandfrei und wurde mit einer 9.52 
honoriert. Im 800 Meter-Lauf erreich-
ten die Prättigauer ebenfalls die Neu-
nermarke und sicherten sich den Sieg.

In der 4. Stärkeklasse schloss der TV 
Trimmis seine Saison erfolgreich ab. Ih-
nen gelang ein Vereinsrekord und 
schafften es mit 28.52 Punkten auf den 
dritten Schlussrang. Die Barrenvorfüh-
rung fand Anklang und brachte eine 
9.55 ein. Auch in der Pendelstafette und 
im Steinheben kamen weitere Noten 
weit über der Neunermarke hinzu. Der 
TV Maienfeld und STV Igis war den 

Spitzenvereinen der Kategorie mit dem 
vierte und fünften Schlussrang auf den 
Fersen. 

In der Kategorie Frauen/Männer bril-
lierte der TV Rhäzüns. Sie schafften mit 
einer Endnote von 29.84 beinahe das 
Maximalresultat und siegten deutlich. 
Der Fachtest Allround gelang auf maxi-
malem Niveau, ebenso die Pendelstafet-
te. Ihr spielerisches Geschick konnten 
sie auch in den Fit-&-Fun-Disziplinen 
zeigen und erreichten fast die Zehner-
marke. Die MR Seewis konnte ebenfalls 
in allen Disziplinen überzeugen. Die 
Prättigauer fokussierten sich auf die 
Spiel- und Kräftedisziplinen und waren 
eine ernst zu nehmende Konkurrenz. 

Im einteiligen Vereinswettkampf er-
reichte der TV Zizers Ü35 den dritten 
Rang im Teamaerobic. In den Einzel-
wettkämpfen gelang Daniel Hug (TV 
Untervaz) ein herausragendes Resultat 
im Mehrkampf und schaffte gegen 
knapp 100 Mitstreiter den fünften 
Schlussrang. Der TV Untervaz erreichte 
zudem den zweiten Rang im Volleyball 
und der TV Landquart den dritten 
Rang im Faustball.

An den Pferdesporttagen in Maienfeld begeisterten am Wochenende Reiter 
und Amazonen aus der ganzen Schweiz die Zuschauenden auf dem Möhrplatz. 
Im Bild überwindet Andreas Zindel-Von Salis mit seinem Pferd Soley B ein 
Hinderniss.  Bild Olivia Aebli-Item

Pferdesport: Spektakel in Maienfeld 

Paul sorgt für 
Heimsieg in Klosters
Der Churer Tennisspieler Jakub Paul gewinnt an  
der Seite von Remy Bertola die Doppelkonkurrenz 
beim ITF-Turnier in Klosters. 

von Roman Michel 

Das frühe Aus im Einzel, der Triumph 
im Doppel – Jakub Paul erlebt beim 
Heimevent in Klosters die ganze Band-
breite der Gefühle. Nachdem der 
Churer beim ITF-Turnier im Prättigau 
im Einzel bereits in der zweiten Runde 
gescheitert war, gewann er am Wo-
chenende zusammen mit seinem Part-
ner Remy Bertola die Doppelkonkur-
renz. Die beiden Schweizer setzten sich 
im Final gegen das österreichisch-ita-
lienische Duo Lukas Neumayer/Alexan-
der Weis durch. Wie schon in den Run-
den zuvor mussten sie dabei keinen 
Satz abgeben (6:4, 7:5). 

Für Paul ist der Erfolg in Klosters be-
reits der 13. Turniersieg im Doppel sei-
ner Karriere. Allein in der vergangenen 
Saison hatte der 23-Jährige fünf Tur-
niere gewonnen. Bertola erlebte der-
weil eine fast perfekte Woche. Im Ein-
zel scheiterte der Tessiner erst im 
Halbfinal an Neumayer. Der Österrei-
cher verpasste den Sieg auch im Einzel. 
Im Final unterlag er dem als Nummer 
2 gesetzten Italiener Mattias Bellucci.

15-Jährige gewinnt bei Frauen
Eine besondere Geschichte schrieb 
Brenda Fruhvirtova im Einzel der Frau-
en. Mit bloss 15 Jahren feierte die 

Tschechin bereits ihren dritten Sieg 
auf der ITF-Tour. Im rein tschechischen 
Final bezwang sie Landsfrau Michaela 
Bayerlova mit 7:5 7:5. Im Februar hatte 
Fruhvirtova bereits zwei ITF-Turniere 
gewonnen – und wurde damit zur 
jüngsten Turniersiegerin seit sechs 
Jahren. Im WTA-Ranking liegt Rechts-
händerin derzeit auf Rang 394. 

Alles im Griff: Der Churer Jakub Paul setzt 
zum Smash an.  Bild Klosters Tennis

Bündner Turnvereine in Näfels: Während die Männer des TV Jenins am Barren überzeugen, zeigt eine Jeninser Turnerin ihre pure Kraft im Steinheben. Der TV Malans zieht bei seiner Vorführung an den Schaukelringen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Und während der Damenturnverein Untervaz mit Blumenschmuck auffällt, zeigt eine Turnerin von Davos ihre Klasse im Weitsprung. 

Ein Fest, das in Erinnerung bleibt
Das Glarner-Bündner Kantonalturnfest sorgt für ausgelassene Stimmung. Mittendrin: Jean-Pierre Thomas – in zwei unterschiedlichen Rollen.

von Stefan Salzmann (Text)  
und Yanik Bürkli (Bilder) 

J ean-Pierre Thomas ist ein gefrag-
ter Mann. Den Präsidenten des 
Graubündner Turnverbands 
kennt man. Am Glarner-Bünd-
ner Kantonalturnfest in Näfels 

und Filzbach, das alle zwei Jahre ab-
wechslungsweise im einen und wieder 
im anderen Kanton stattfindet, ganz be-
sonders. Zumal die Bündner bei ihren 
Glarner Freunden an diesem Wochenen-
de mit einem Aufgebot von über 
30 Turnvereinen aufgeschlagen haben. 
Da mal ein Schwatz, dort mal ein Anstos-
sen – es läuft immer etwas. Schön sei 
dies und doch nicht immer ganz einfach, 
sagt Thomas. «Die eigene Konzentration 
leidet bestimmt ein wenig darunter», be-
tont der Präsident. Denn er ist als Ober-
turner der Männerriege Felsberg noch 
immer aktiv dabei.

Vielleicht ist es mit ein Grund, dass 
die Felsberger im dreiteiligen Vereins-
wettkampf Fit and Fun Hochs und Tiefs 
erleben. Mit einer 10 als Maximalnote, 
aber auch «ein paar Abschiffern», wie 
sie Thomas nennt. Trotzdem ist der Är-
ger darüber schnell verflogen. Vor allem, 
weil ihn der Einsatz und die Leistungen 

der Bünder Turnvereine freut. Von 84 
sind knapp über 30 in Glarus mit dabei. 
Es ist ein Auftreten, das in Erinnerung 
bleiben wird. Und vor Ort für Begeiste-
rung sorgt. 

Ringe und Barren ziehen an 
Insbesondere diejenigen, die ihre Übun-
gen an den Kunstturngeräten vorführen. 
Der TV Malans beispielsweise an den 
Schaukelringen oder der TV Jenins am 

Barren. Beim Aufwärmen ist die kleine 
Tribüne aus Holz auf dem Gelände der 
Lintharena in Näfels noch nicht vollge-
füllt. Auch rund um den abgesperrten 
Wettkampfplatz tun sich noch Lücken 
auf. Doch als die Speakerin am Samstag 
kurz vor 11.24 Uhr die Malanser an den 
Schaukelringen ankündigt, der Turnver-
ein aus der Bündner Herrschaft sich für 
die Teambeschwörung vor dem Wett-
kampf nochmals abklatscht und wenig 
später die Musik einsetzt, ist jeder Publi-
kumsplatz besetzt.

Auch Thomas lässt sich das nicht ent-
gehen. Er, der ursprünglich vom Geräte-
turnen herkommt, sagt: «Das packt 
einen schon. Gerade die Vorführungen 
an den Schaukelringen werden immer 
höher, synchroner und perfekter.» Ge-
nauso nehmen es auch die Zuschauerin-
nen und Zuschauer wahr. Raunen geht 
durchs Publikum, Zwischenapplaus setzt 
ein, Fachsimpelei ist zu hören. Und am 
Schluss viel Bewunderung. Auch die 
Turnerinnen und Turner scheinen zu-
frieden. Jubel, einige Umarmungen, wei-
ter gehts.

Eine halbe Stunde später. Nur ein 
paar Meter nebenan. Da macht sich der 
TV Jenins warm. Die Vorführung am 
Barren steht an. Und wenn ein Bündner 

Turnverein auftritt, dann sind viele an-
dere aus dem Kanton nicht weit, sofern 
sie nicht gerade selbst im Einsatz stehen. 
Eine Delegation aus Zizers und eine aus 
Fläsch tut sich im Publikum lautstark 
hervor. Man unterstützt und feuert an, 
wo man nur kann. Das ist auch dem Prä-
sidenten des Graubündner Turnverban-
des aufgefallen: «Wir sind eine einzige 
Turnfamilie. Egal, aus welcher Region 
man kommt.»

Nicht nur Sport im Vordergrund 
Etwas weniger los ist auf der gegenüber-
liegenden Seite des Wettkampfgeländes. 
Dort, wo um die Mittagszeit herum mit 
Davos, Untervaz und Felsberg gleich drei 
Turnvereine die Pendelstafette bestrei-
ten und nebenan der Zeltplatz das Ge-
lände rund um die Lintharena ab-
schliesst. 

Hier, wo die Anzahl der Zuschauerin-
nen und Zuschauer kleiner ausfällt als 
anderswo, die Anfeuerungsrufe jedoch 
keineswegs leiser sind. «Zieh, zieh, zieh», 
tönt es von den Untervazer und Davoser 
Fans auf halber Länge von der abge-
sperrten Seitenlinie aus. Es motiviert 
und lässt die Sprinterinnen und Sprinter 
die 80 Meter lange Bahn noch etwas 
schneller zurücklegen.

Der Sport – ja er steht an diesem herr-
lich heissen Samstag im Mittelpunkt. 
Gar so, dass den ambitionierten Turne-
rinnen und Turnern der Frust und der 
Ärger über einen verpatzten Wettkampf 
ins Gesicht geschrieben ist. Und doch ist 
er nicht alles an einem Kantonalturn-
fest. Zusammensein, Unterhaltung, Fes-
ten am Abend im Zelt – es findet eben-
falls grossen Anklang. Genauso wie das 
Bier, das von morgens früh bis abends 
spät reichlich fliesst. Für Thomas ist ge-
rade diese gelöste Stimmung nach zwei 
Jahren coronabedingter Einschränkun-
gen etwas vom Schönsten. «Die Umar-

mungen, die Gelassenheit, die vielen 
strahlenden Gesichter – das hat gutge-
tan. Obwohl es nach so langer Zeit auch 
etwas ungewöhnlich war.» An diesem 
Fest, das 220 Vereine mit 5300 Turnerin-
nen und Turnern anzog.

Hohe Messlatte gelegt 
In zwei Jahren sind dann wieder die 
Bündner dran. Mit einem im Frühling 
gegründeten OK wurde der erste Schritt 
getan, um im Juli 2024 ein weiteres 
Bündner-Glarner Kantonalturnfest auf 
die Beine zu stellen. Glaubt man den 
Worten des Präsidenten, dürfte dieses in 
Domat/Ems ähnlich ausfallen wie dasje-
nige am vergangenen Wochenende. Wo 
die Glarner sich folgendes Motto setzten: 
klein und einfach. Aber ein Fest, das in 
Erinnerung bleibt. 

In Erinnerung bleiben soll auch das-
jenige in Domat/Ems. Die Glarner haben 
die Messlatte hochgelegt. Und sind nach 
regnerischem und stürmischem Wetter 
bei den letzten Aufbauarbeiten am Don-
nerstag und erstem Wettkampftag am 
Freitag an den übrigen zwei Tagen mit 
herrlichen Bedingungen belohnt wor-
den. So, dass Thomas sagt: «Es hat alles 
gestimmt.» Das wird er sich in zwei Jah-
ren auch wünschen. 

2
Jahre
Alle zwei Jahre findet das Glarner-
Bündner Kantonalturnfest statt. 
2024 wird in Domat/Ems wieder 
auf Bündner Boden geturnt.

«Wir sind eine  
einzige Turnfamilie. 
Egal, aus welcher 
Region man kommt.»
Jean-Pierre Thomas  
Präsident des Graubündner 
Turnverbands
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