
Sportliches Wochenende für den STV Ganterschwil 
 
Zum letzten Training vor den Sommerferien, besammelten sich am Freitagabend 14 Turner/innen mit 
Sonnenbrille und Badeanzug im Gepäck. Auf der Beach-Volley Anlage in Bütschwil, holten sie sich den 
letzten Schliff für das Grümpeli in Ebnat-Kappel. 
Nach den intensiven Trainings und den beiden Turnfestern in Bieberist (SO) und Kaltbrunn war eine 
Abwechslung im Turnbetrieb sehr willkommen. 
So traten dann am Samstag 3 hochmotivierte Mixed-Teams auf der sandigen Unterlage in Ebnat-Kappel 
an. Mit gezieltem Service, hartem Block und enegischen Smash`s konnten die Ganterschwiler ihren 
Gegnern teils hartumkämpfte Punkte abknöpfen. Dabei wurden sie von den vielen Fans am Spielfeldrand 
lautstark unterstützt. Leider mussten sie jedoch nach der Gruppenphase die Koffer wieder packen, und 
konnten nicht um den Finaleinzug weiterspielen. Trotzdem traten die Beacher den Heimweg nach 
Ganterschwil mit lachenden Gesichtern an, und unterwegs wurde noch das eine oder andere „Anekdötäli“ 
revue passiert. 
 
Am Sonntag stand dann bereits wieder der nächste Wettkampf auf dem Programm. Diesmal waren die 
ausdauernden Athleten an der Reihe, die sich am Triathlon in Märwil angemeldet hatten. Bereits zum 7.Mal 
in Folge waren die Ganterschwiler in Märwil am Start. Mit 3 Einzelstartern, einem Damen- und einem 
Herrenteam, waren insgesamt 5 Turnerinnen und 4 Tuner im Einsatz. Für diese grosse Truppe durfte der 
STV zum wiederholten Male einen Preis vom Veranstalter entgegennehmen. 
Nachdem jeder seinen Platz in der Wechselzone bis ins letzte Detail vorbereitet hatte, konnte man 
nochmals kurz durchatmen und letzten Taktiken besprechen.Um 9.25 Uhr begaben sich die Einzelstarter in 
den eher trüb gefärbten Märwiler Naturweiher, und warteten auf das Kommando zum Massenstart für die 
200 Meter lange Schwimmstrecke. 
Danach ging es darum, auf dem Weg zum Velo und beim Umziehen möglichst wenige Sekunden auf die 
schnellen Konkurrenten zu verlieren, um dann mit kräftigen Tritten in die Pedalen zu treten. Inzwischen war 
auch der Start der Teams erfolgt, wo jeder Athlet nur in seiner „Königsdisziplin“ antritt. Die beiden 
Schwimmer, welche ihren Part im Team bereits hinter sich hatten, und die Läufer warteten in der 
Wechselzone wie auf Nadeln auf ihre Gspänli, die sich irgendwo auf der 20 km langen Radstrecke 
bewegten. Zuerst erspähten sie jedoch den Ganterschwiler Einzelstarter, der für die letzte Disziplin in die 
Laufschuhe schlüpfte und mit bereits etwas beanspruchter Muskulatur dem Ziel entgegen rannte. Dieses 
Ziel war noch genau 7 harte Kilometer entfernt. Als dann der Radfahrer vom Herrenteam der Wechselzone 
entgegensprintete, wusste der Läufer schon ganz genau wie viele Konkurrenten er zu überholen hatte, um 
den Triathlon erfolgreich zu beenden. Mit dieser Motivation startete er zur grossen Aufholjagd. Als alle 
Läufer unterwegs waren, stellten sich die andern auf der Zielgerade auf, um die Athleten auf den letzten 
Metern nochmals richtig anzufeuern. Lange mussten wir nicht warten, bis Junioren-Einzelstarter und 
Triathlon-Neuling Ueli Betschart durchs Ziel lief, und den hervorrangenden 5. Rang erreichte. 
Kurz darauf spurtete auch Christian Keller ins Ziel, der im Herren Team mit Schwimmer Chläus Bühler und 
Radfahrer Daniel Keller gestartet war. Die beherzte Leistung brachte das Team auf den sensationellen 1. 
Rang! Das Damen Team mit Marianne Dörig (Schwimmen), Maya Brunner (Rad) und Lydia Rüdisüli 
(Laufen) kam nach 1h 38min 38sek ins Ziel und zeigte mit Rang 21 ebenfalls eine starke Leistung in der 
von Männern dominierten Teamwertung. Fränzi Betschart erreichte bei den Damen Rang 14 und 
Bernadette Scherrer zeigte ebenfalls Durchhaltevermögen und klassierte sich in der Kategorie 
„Seniorinnen“ auf Rang 7. 
Nun freuen sich die Ganterschwiler Turner auf die lang ersehnten Sommerferien, wobei das Leitungsteam 
ein abwechslungsreiches Sommerprogramm auf die Beine gestellt hat. 
Ab Montag 15. August findet in der Aktiv- und Damenriege wieder der gewöhnliche Turnbetrieb mit den 
beiden Trainings am Montag und Freitag von 20.15 -22 Uhr statt. 
In den ersten beiden Wochen finden in allen Riegen Schnupper-Trainings statt. Dazu möchten wir alle 
Kinder und Erwachsene einladen, die sich gerne bewegen und das gesellige Vereinsleben unter Turnern 
kennen lernen möchten. 
Weitere Infos sind auf der Homepage www.stvganterschwil.ch zu entdecken.  
Daniel Keller 

http://www.stvganterschwil.ch/

