
Gelungener Wettkampf mit persönlichem Highlight 
Am Freitagabend des 24. Mai 2019 starteten die Jugend und die Aktiven des SVL Lengnau am 
Vereinscup in Lupfig. Es handelte sich dabei um den letzten Vorbereitungswettkampf vor 
den Aargauer Meisterschaften. Dabei ging der SVL mit fünf Programmen an den Start. Unter 
anderem mit dem Barrenprogramm bestehend aus ehemaligen Turnern, welches extra für 
das Eidgenössische Turnfest einstudiert wurde.  

Um 18.42 Uhr starteten die Jüngsten des SVL. Ihr Schulstufenbarrenprogramm turnten die 
sieben Turnerinnen und der eine Turner sichtlich sicherer als am letzten Wettkampf und mit 
einer ausgezeichneten Einzelausführung. Eine halbe Stunde später waren auch die Aktiven 
mit ihrer Gerätekombination an der Reihe. Sie konnten die Stürze vom letzten Wettkampf 
ausmerzen und zeigten ihr Programm synchron und mit viel Eleganz. Nun ging es Schlag auf 
Schlag. Vor allem für diejenigen Turnerinnen, welche auch noch in der Gerätekombination 
U25 turnten. Diese startete nämlich gleich im Anschluss. Doch die Lengnauerinnen bewiesen 
Ausdauer und präsentierten ihr Programm mit viel Power.  

Während dem Wettkampf der Aktiven fand das Rangverlesen der Jugend statt. Gespannt 
warteten die Kids im Festzelt auf die Resultate. Die Freude war riesig, als sie mit der Note 
9.42 ganz oben auf dem Treppchen landeten und als Sieger des Vereinscups einen 
Früchtekorb entgegennehmen durften. Um 20.48 Uhr ging dann das persönliche Highlight 
der Lengnauer/-innen über die Bühne. Elf Turner, davon acht ehemalige und ein Gast, 
studierten für das Eidgenössische Turnfest ein Barrenprogramm ein. Der Vereinscup diente 
nun als Hauptprobe. Da es für gewisse Herren mehrere Jahre her ist, seitdem sie das letzte 
Mal aktiv in einem Verein mitgeturnt hatten, hat die Mannschaft bereits vor Monaten mit 
dem Aufbautraining begonnen. Die Damen, welche zuletzt im 2015 ein vereinseigenes 
Barrenprogramm zu Gesicht bekommen hatten, freuten sich enorm und feuerten die Turner 
lautstark an. Besonders die Salsa-Tanzeinlage verzückte die Zuschauerschar. Die Herren 
turnten sauber und mit einer tollen Ausstrahlung. Die wenigen Patzer, welche sich 
eingeschlichen haben, lassen für das Eidgenössische Turnfest nur Gutes vermuten. Denn wie 
heisst es so schön: «Schlechte Hauptprobe – gute Vorführung!». Um 21.12 Uhr galt es dann 
zum letzten Mal für diesen Abend ernst. Die Lengnauerinnen machten sich für das 
Schulstufenbarrenprogramm bereit, mit welchem sie im vergangenen Jahr Vize-
Aargauermeister geworden sind. Begleitet von den motivierenden Zurufen der Fans, zeigten 
die zehn Turnerinnen ihr Programm synchron und mit einer hervorragenden 
Einzelausführung.  

Um 23.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmer/-innen der insgesamt 30 Vorführungen im 
Festzelt zur Rangverkündigung. Bald war klar, der SVL hatte Grund zum Jubeln: Mit der tollen 
Note 9.23 erreichten die Herren mit ihrem Barrenprogramm den 11. Rang. Direkt 
hintereinander auf Platz 8 und 7 landeten die Gerätekombinationen der U25 (Note 9.41) und 
der Aktiven (Note 9.42). Mit dem Schulstufenbarrenprogramm schafften es die 
Lengnauerinnen auf das Podest. Sie erreichten mit der Note 9.68 den 3. Rang. Die Aktiven 
können auf einen gelungenen und geselligen Abend zurückblicken und freuen sich auf die 
bevorstehenden Wettkämpfe.   
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